
Beitriige zur Graviditas extrauterina. 
4. Die Graviditas tubo-ovarialis.  

u 

ProL Leopold. 
(~Iit 4 hbbildungen im Text.) 

(Fortsetzung zu der Arbeit im 58. Bd. 3. H.) 

In der Eintheilung der Extrauterinschwangerscha['ten~ wie sit 
sieh mir aus meinen eigenen F~llen entwiekelt hat7 nimmt~ wenn 
man das Eichen veto Ovarium bis zum Uterus verfolgt oder an 
irgend einer Stelle liegen geblieben annimmt~ die Graviditas tubo- 
ovarialis die dritte Gruppe ein. 

Die betreffenden Pr~parate lehren, dass Tube und Ova- 
r ium sehon vor E i n t r i t t  der  S e h w a n g e r s e h a f t  mehr  we- 
n ige r  mi t  e inander  v e r s e h m o l z e n  waren7 und dass sich das 
Eichen an der VerlSthungsstelle yon Tube und Ovarium einpflanzte~ 
so dass die Wandung des Fruehtsaekes ebensowohl yon der Tube 
wie vom Gewebe des Ovariums gebildet wird. 

Zur Erl~uterung mSgen die folgenden 6 F~lle dienen, an 
deren Besehreibung Sieh eine gemeinsame Bespreehung sehiiessen 
wird. 

I. 
Gravid i tas  tube ovarialis  sinistra.  1.--2. Monat. Abor- 

t iver  Verlauf  mit Bildung einer BluthShle. Ent fe rnung  des  
ganzen Fruchtsaekes  mit Amputat io uteri. Drainage. Ge- 
nesung.  

Herr Dr. Wappler in Lugau fiihrte mir am 12. 5. 1890 die 25 J. 
aite Frau X. zu~ mit der Bitt% sie wegen einer Unterleibsgeschwulst 
und fortwlihrender Blutung zu untersuchen. Die Krank% welche tiber- 
aus geschw~cllt und sehr leidend ist~ hat Seit :threr vet 7 Jahren er- 
folgten Verheirathung 2 normale Entbindungen und Wochenbetten ge- 
habt. Das ]etzt% 1889~ sell nun am 9. Tage durch grossen Blutver- 
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lust gestSrt gewesen sein. Menstruation yore 15. Jahre an regelmassig 
bis ungefahr Anfang Februar 1890. Vou da an bestehen fast ununter- 
brochene B!utungen, welche alle 3 Wochen, ziemlich 8 Tage lang 
starker auftretend, als Menstruation gedeutet werden. Die letzte der- 
artige Blutung hSrte ain 5. 5. 1890 auf. Seit langerer Zeit klagt die 
Kranke fiber Druck, Spannung, Schmerzen im kleinen Becken, Appetit- 
losigkeit, Verstopfung, zunehmende Mattigkeit. 

Frau X. ist yon blasser Gesiehtsfarbe, al|gemeiner Blutleere, Herz, 
Lungen, Nieren gesundi Lymphdrfisen nicht vergrSssert. Brf is te  son-  
dern b e i d e r s e i t s  e twas  ab. W a r z e n h o f  and  weisse  L in ie  ge-  
r ing  p i g m e n t i r t .  Der Leib auf der linken Seite etwas vorgetrieben 
durch eine aus der BeckenhShle hervorragende prallelastische Ge- 
schwulst, welche die v e r g r 6 s s e r t e  G e b a r m u t t e r  nach rechts auf- 
warts in das grosse Becken gedrangt hat. Scheideneingang locker mit 
vermehrter Absonderung. Scheidentheil rechts hoch hinter der Scham- 
fuge stehend, setzt sich in dem von ausse n f/ihlbaren Gebarmutter- 
k0rper fort. In diesen dringt eine Sonde leicht and normal welt ein. 
Dabei entleert sich etwas blutig wassrige Fliissigkeit. Schleimhaut- 
stficke sollen niemals ahgegangen sein. Die hintere Scheidewand wird 
vorgebuchtet von einer prallen Gescliwulst, welche zwischen dem 
Mastdarm, der linken Beckenwand, and der Scheide unbeweglich liegt. 
Bei Untersuchung in Chlorofonnnarkose lasst sich mit einer Kugelzange 
die Gebarmutter nur wenig yon der Geschwulst nach unten ziehen. 
Rechterseits kalm man Eileiter and Eierstock wegen ihres Hoehstandes 
nicht genau abtasten, wohl aber die Geschwulst bis ungefahr zur Mitre 
des Kreuzbeins gut umgreifen; doch gieb t die Untersuchung keinen 
weiteren Aufschluss fiber die Anhange der linken Seite. Auf Grand 
dieser und vorwiegend der klinischen Symptome wird die Diagnose 
gestellt auf: linksseitige Extranterinschwangerschaft ungefahr des 3. 
Monats. 

Lapar0tomie am 16. 5. 1890. Hochlagerung des Beckens. Links 
You der Gebarmutter, ihrer linken Kante dicht ansitzend, zeigte sich 
ein knolliger, schwarzblauer Tumor mit feiner durchscheinender Wand, 
welchem oben der Querdarm leicht verlSthet in ziemlicher Breite auf- 
lag. Das linke runde Mutterband ging nach innen und vorn yon die- 
ser Gescbwulst ab. Sie schien uus der linkeu erweiterten Tube und 
den beiden Blattern des linken breiten Mutterbandes zu bestehen. 
Jedenfalls sub man, dass die linke Tube auf der H6he des Sackes 
4 cm..lang hinlief, sich in spitzen Winkeln nach hinten abknickte und 
mit ihrem Ende in der Wand verlor. Vom linken Eierstock war nichts 
zu sehen. Rechterseits waren Eierstock und Eileiter normal, ohne Ver- 
15thungen, nament]ich das Abdominalende nicht verschlossen. (Fig. 1.) 

Beim Versuch, den Darm abzul0sen, platzte die Geschwulst. Eine 
Masse schwarzen, fifissigen Blutes spritzte im Bogcn heraus. Die linke 
Hand ging schnell in die Tiefe und sch~lte die Geschwulst heraus, 
wobei die Beckenh6hle durch vorquellende Blutmassen fiberfiuthet 
wurde.~Nach Auffangen derselben (damals noch mit Schwammen) hatte 
man~eine~faustgrosse zusammengefallene Geschwulst in der Hand, deren 
Stiel yon d e r  linken Beckenwand bis zmn linken Gebarmutterhoru 
reichte und dem] letzteren breit aufsass. Auch jetzt war nirgends, 
namentlich~ nieht in der Tiefe des Beckens, vom Eierstock etwas zu 
sehen. Nun wurde der Stiel nach der linken Beckeuwand hin zun~tchst 
mit 2 Ligaturen abgebunden und abgeschnitten. Mail fiberzeugte sich i 
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dass die innere Kante des Sackes der linken Geb~trmutterwand ganz 
breit anlag und die beiden Bliitter des Ligamentum latum unmittelbar 
vom Uterus aus den Sack umschlossen. Wollte man den letzteren ab- 
pr~tpariren, oder umstechen,  so wfirde dies ohne gef'~hrliche Blutung 
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Figur 1. 
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D. Darm mit fasten VerlSthungen am Fruehtsack (F.). - -  T. r. rechte Tube. - -  
T. 1. linke Tube, abgekniekt, schwanger. - -  L. r. r. rechtes, L. r. 1. linkes 

Ligamentum rotundum. 

oder betr~chtliche Resection von Gebarmutterg'ewebe nicht miiglich gc- 
wesen sein. Es wurde deshalb die Gebarmutter sammt Sack erhoben, 
um sein unteres Ende und den Gebarmutterhals ein Gummischlauch 
geiegt and mm verfallren, wie bei der Myomotomi~ extraperitonealis. 
Nach Annahung der Bauchdecken-Serosa an die Serosa des Uterus und 
Fruchtsackes wurde ein Jodoformgazedrain in die BeckenhShle gelegt, 
in der Wunde befestigt und der Leib geschlossen, dann der Uterus mit 
eincr Spicknadel gesichert abgetragen~ die Stiimpfe verschorft und ein 
fester Bindenverband angelegt. 

Blutung m~ssig; Operationsdauer 1 Stunde. tn den Blutmassen 
wurden trotz eifrigen Suchens weder ein F6tus noch sonstige Ei- oder 
Plarentarreste gefunden. Aus dem weiteren u ist hervorzuheben, 
dass die Kranke am dritten Tag unter fortw~hrender Steigerung des 
Pulses einen vcrfallenen Eindruck machte. Die Jodoformgaz% welche 
oberha|b des Stumpfes an der Bauchwunde angenliht war, wurde ein 
Stfick v0rgezogen~ wobei sich eine betri~chtliche Menge blutigtrfiber 
Flfissigkeit entleerte. Darauf sank der Puls. alas Allgemeinbefinden 
hob sich und blieb andauernd gut~ nachdem am 4 Tag der Gazedraiu 
aus der Beckenh6hle ganz entfernt und die kleine WundSffnung mit 
frischer Jodoformgaze verstopft worden war. 

Im Laufe der dritten Woche konnte der Stumpf immer mehr ge- 
kfirzt werden; Ende der scchsten Woche verliess Frau X. mit noch 
kleinem Wundtrictiter, wcsentlich erholt, die Klinik. 

37* 
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Bei einer Wiedervorstellung am 9. 10. 1890 sah sie vortrefflich 
en~ihrt aus und klagte nur nach li~ngerem Sitzen fiber etwas Brennen 
in der linken Seite. Am unteren Ende der Bauchnarbe sonderte sich 
aus einer kleinen Oeffnung etwas trfibe Flfissigkeit ab; im Becken war 
alles fi'ei und normal. Der kleine Rest des Scheidetheils lag der Narbe 
dicht an: war abet mit den Bauchdecken frei beweglich. 

B e s c h r e i b u n g  des P r i t p a r a t e s :  Das t)ri~parat besteht aus 
der oberen H/~lfte des U~eruskSrpers 7 dem 11 cm langen Uterin- 
ende der Tube und einem vielfach gerissenen, mit beiden test ver- 
bundenen Saeke. Der letztere ist abet derartig verwaehsen und 
unregehn/issig zerfetzt, dass es sehwer halt, das Pr/~parat naeh 
allen Einzelheiten festzustellen. 

Veto linken Uterushorn aus l~isst sich der Gang der Tube 
4 cm lang gut verfolgen, die Schleimhaut ist l~tngs gefaltet und 
bietet makroskopiseh irgend welche Ver/~nderungen nieht dar. 
Dann biegt die Tube ungef/ihr 1 cm lang seharf nach hinten 
herum und mandet mit einem radi/~r gestellten Saum yon Falten 
in die Wandung des Fruchtsackes ein. Die letzte ist innen vSllig 
uneben, enth/ilt eine Menge leistenartige Hervortreibungen und ist 
mit alten floekigen Blutmassen bedeckt. Auf der Sehnittfl/tche ist 
die Wandung yon gleichmitssigem festen Gefage und durchsehnitt- 
lich 4: mm stark. Nicht zu iibersehen sind i~usserst gef/issreiehe 
Stellen yon 1 cm Dicke: welche der vorderen Wand des Liga- 
mentum latum entsprechen und in der NiChe des Uterus liegen, 
andererseits ausserst donne Stellen, die beinahe durchscheinend 
und fiir den Aufbrueh vorbereitet sind. Makroskopisch ist auch 
bei wiederholter Durehmusterung aller Gewebsstacke yon einem 
Eierstock nichts aufgefunden worden. 

Zu m i k r o s k o p i s e h e n  S c h n i t t e n  wurden folgende Stiicke 
eingelegt. Erstens ein StOck yore Tubenrohr in der NiChe seiner 
Abknickung, zweitens ein Stack Sackwand mit doppelter Gewebs- 
!age, drittens ein andercs Sttick Sackwand yon der ~ussersten 
Verdannung und viertens ein Stack Schleimhaut yon dem ampu- 
tirten Geb~rmutterkSrper. 

1. Querschnitte auf das Tubenrohr zeigen ihre beiden Muskel- 
schiehten stark hypcrtrophisch und gcf/~ssreich. Die Zunahme 
beider Muskelschichten beruht ebensosehr auf einer Vermehrung 
des intermnscularen Bindegewebes: wie der Muskelsehiehten selbst. 
In dichten Falten zeigt sich die Schleimhaut angeordnet. Die 
Falten flottiren frei nach tier Lichtung hin t haben aber nut 
stellenweise ein regelm/issig angeordnetcs Cylinderepithel, w~thrend 
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die Grundsubstanz yon weissen BlutkSrperchen wie iiberschwemmt 
ist. Nimmt man noch hinzu, dass die Falten alle mehr keulen- 
artig, aber nicht wie die FiScher einer normalen Schleimhaut an- 
geordnet sind, so hat man diese Tube als chronisch hypertrophisch 
und ihre Schleimhaut als katarrhalisch entzfindet anzusehen. 

2. Querschnitte yon der diinnen Stelle der Sackwandung 
weisen in der ttauptsache lang'e Ziige yon jungem Bindegcwebe 
auf, welche stellenwcise yon glatten Muskelfasern durchsetzt sin& 
Nach der Innenseite zu, wo noch cinzelne Reste yon geronnenem 
Blut sich befinden, bcgegnet man grosscn Zellen mit bis zu 10 
und 12 Kcrnen, wclche genau so aussehen, wie die Riesenzellen 
der Serotina und angrenzenden Muskelsehicht bet normaler Schwan- 
gerschaft. Da sich dicse Riesenzellen wiederholt auch in solchen 
F~;llen vorfanden~ wo deutliche Reste yon FStaltheilen vorhanden 
waren und die Annahme ether Extrauterin-Schwangerschaft zweifel- 
los machten~ so erh6hen sic auch die Wahrscheinlichkeit ether 
cktopischen Schwangerschaft in eincm solemn Falle wie in dem 
vorlicgcnden, wo sich nach Zugrundegehen des Eies in dem Frucht- 
sack nut alto und frischc Blutgerinnsel noch vorfindcn. 

3. Das dickere Stiick setzt sich in goller Breite aus Binde- 
gewebe und glatten Muskelfasern zusammen und ist durchbrochen 
yon einem m/tchtigcn Liickensystcm zusammenh/ingender Lymph- 
gef~isse und Lymphspalten und zahlreichen feinen und gr6beren 
Blutgef/issen. Von Eierstocksgewebe war nichts zu bemerken. 

4. Was endlich die Schleimhaut aus dem abgetragenen Uterus 
betrifft, so ist sic nut 2- -3  mm hoch, yon Cylinderepithel gr6ss- 
tentheils fiberzogen und an einzelnen Stellen yon angeh~uften 
weissen Blutk6rperchen durchsetzt. Die Driisen sind lang ge- 
strcckt, in der Tiefe theilweise vcrzogen und allenthalben yon 
einem ganz regelm/tssigen Epithel ausgekleidet. Das Zwischen- 
driisengewebe ist straff; die kleinen Spindelzellen stehcn auf alas 
dichtcste gcdr/ingt an einander und zeigen nirgends eine Umwand- 
lung zu Decidua. 

Die B e u r t h e i l u n g  dieses Falles verlang~ zuv6rderst den 
Nachweis der Schwangerschaft, der um so schwerer zu crbringen 
ist, als ~Eibestandtheile nicht aufgefunden werden konnten. 

Beriicksichtig~ man in erster Linie die klinischen Erscheinun- 
gen, so hatte Prau X. bis Anfang Februar 1890 regelm/issig die 
Pcriode, yon da an aber 3 Monare lang fast ununterbrochene~ nut 
durch ab uncl zu st/irkere Ergfisse auffallende Blutungcn. Dazu 
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gesellten sieh Sehmerzen im klcinen Beeken nnd ai]gemeinc Blut- 
leere, welche sowoh| auf entziindliehe Vorggng% wie auf B]ut- 
ergiisse in das Becken hindeuten. Nimmt man noeh die Abson- 
derung der Briiste, die Pigmentirungen, die VergrSsserung der Ge- 
biirmutte q die vermehrte Absonderung der Scheide hbJzu, - -  so 
sind dies Alles zusammengenommen Erseheinungen, we]che nieht 
nm" an extrauterine Schwangersehaft, sondcrn aueh an einen abor- 
riven Verlauf derselben denken lasscn. 

Wie wurde diese Annahme durch Operation und Pdiparat be- 
stiitigt? Die abgekniekte Tube verbreitete sieh mit dem itusseren 
Ende in Oner Ges<~hwulst, deren Ws yon s Verd~in- 
hung waren. Sie gingen in die beiden Platten des breiten Bandes 
fiber. Diese Gesehwulst~ an weleher nirgends dar linke Eierstoek 
anliagend oder anhiingend gefunden wurde, enthielt sehwarze Nut- 
massen, welehe mitsammt dam Tumor anffernt wurden~ wobe i  
fi'eilieh die ausserordeutlieh feint Gesehwulstkapsel in vielfaehe 
Fetzen zerbarst. 

Fand man in den Blutmassen aueh keine Bestandtheile, noeh 
in den l?etzen Andeutungen yon Eierstoeksgewebe, so hat doeh 
die gauze Gestaltung dieses Priiparates eine so auffallende Aehn- 
lichkeit mit dem im FMle u (s. unteu), sobald man diesen in ein 
friihes Alter der Schwangersehaft zuriiekversetzt~ dass ieh iiber das 
Zustandekommen und den Aufban des Fruehtsaekes nut folgende 
Vorstellungen gewinnen konnte; 

Da die Tube mit ainem radi~r gestellten Saum yon Falten 
in den Fruehtsaek miindete, so kann reeht gut sehon vor der 
Schwangerschaft alas dutch ehronisehen Katarrh rosettenartig ein- 
gezogene Tubenende in gleieher Weisa auf dem Ovarium aufge- 
sessen oder aufgeklebt gewesen sein. Lag nun das Ovarium 
ausserdem der  hinteren Platte des breiten Bandes reeht fest ver- 
15thet an und nahm der gereifte und aufgeplatzte Follikel: wie es 
ab u~d zu vorkommt, den gr6ssten Theil des Eiarstockes ein~), 
so begreift man, dass bei Einnistung des Eies in dem yore Follikel 
und dem Tubenende gebildeten Hohlraum dieser letztere stark auf- 
gebli~ht wurde, /iusserst diinne Wande erh/ilt and reeht gut sieh, 
je naeh der anatomischeu Lagerung, his zur Uteruskante, wie bai 
Prau XS. (Fall V) heransehieben kann. 

- - 1 )  In meiner Sammlung befinden sich eino Anzahl Ovarien mit reifenden 
Follikeln yon ungewShnlicher GrSss% die nicht auf etwa cystischer Degene- 
ration beruhen. 
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Bei dieser Darstellung bcfriedigt freilieh nicht, (lass man in 
den Fetzen des Sackes mit dem Mikroskop nirgends Andeutungen 
yon Eierstocksgewebe land; doch finder dieser Mangel vielleieht 
nut darin eine Entschuldigung, class bei der Operation der Haupt- 
theil des Fruchtsackes zerstSrt worden isL 

3edenfalls will mir die Annahme einer Graviditas tube-ova, 
rialis des ersten bis zweiten Monates als die einfaehste erseheinen. 
Zu ibrer weiteren Begriindung diirfen schliesslich noeh die Riesen- 
zellen in den inneren Schichten der Sackwand herangezogen wer- 
den. Wie sie bei normaler Schwangerschaft ein gewShnlicher Be- 
fund in tier Serotina sind, so begegnet man ihnen auch unterhalb 
yon Zottenanlagen, in extrauterinen Fruchtsacken und daft sie in 
zweiMhaften F/iJlen zum Hinweis darauf verwerthen, dass in der 
N/~he dieser Riesenzellen der Geschwulstwandung ebenfalls An- 
lagen yon P lacentarherden gewesen sind. 

War es nun richtig, dass die Schwangerschaft eine tubo-ova- 
rielle war, so finden alle weiteren Einzelheiten geniigende Erklg.- 
rung. Nach Ablaut des ersten Monates begann der abortive Ver- 
lauf; das winzige Ei wurde yon Blutergiissen unterwiihlt und ging 
zu Grunde; die Blutungen spannten aueh die Bl/~tter des Ligamen- 
turn latum auseinander und drangen bis an die Seitenkante des 
Uterus vet. Dadureh bildete sich zwisehen Uterus und Beeken- 
wand die breite Blutgeschwulst, welche infolge.der innigsten Ver- 
einig~g mit der Museularis uteri die Herausnahme in Verbindung 
mit tier Geb/trmutter nSthig maehte. 

So rich@ damals diese Behandlung gewesen sein mochte, so 
muss d0eh im Allgemeinen die Erhaltung der Geb/irmutter und der 
anderseitigen Anh~nge angestrebt werden. 

Vielleieht h/ttte sieh dies erreichen lassen, wenn wie bei Frau 
Rii. (s. Cap. Interstit. Schwangersehaft) die linke Uteruskante tief 
umstochen, veto Beckenrand her das breite Band unterbunden, der 
Haupttheit des Sackes enffernt und der Rest mit Gaze drainirt 
worden wiire. 

Erw~hnung verdien~ noch die U t e r u s s e h l e i m h a u t .  Sie bet 
keine Decidua vera, wohl aber die mikroskopischen Bilder der 
chronisehen End0metritis dar. Da letztere in vorgesehrittenen und 
durch die Anwesenheit einer Frueht sicher erwiesenen Fiillen "cell 
Extrauterinschwangersehaft sehon wiederholt beobaehtet worden 
ist, so bietet der Mangel einer Decidua vera niehts Aufft~lliges dar. 
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II. 

G r a v i d i t a s  t u b o - o v a r i a l i s  s i n i s t r a  (2. Monat.) E n t f e r -  
uung des mi t  S t i e l  v e r s e h e n e n  F r u c h t s a e k e s .  Genesung.  

Die ausserordentliche blutarme, schwer krank aussehende Frau F., 
welche 39 Jahre alt und 171/2 Jahr lang verheirathet ist~ wurde am 
13. 1. 1890 nach langer ausserhalb erfolgter Behandlung der K[inik 
zugeffihrt. Bis zum 18. Jahre will sie stets gesund und kr~ftig ge- 
wesen seia, dann oftmals Gesichtsrose yon 14t~giger Dauer gehabt 
habeu, mit Ausnahme der Zeit der Schwangerschaft und des Stillens. 
Vom 38.--36. Lebensjahr war sie ganz gesund. Dann trat jedes Jahr 
wieder Gesichtsrose 4--5  Tage lang auf~ doeh nur so m~ssig, dass die 
Kranke ihrer Arbeit nachgehen konnte. Letzter Anfall im April 1889. 
Im Novbr. 1888 langwieriges Halsleiden~ das durch innere Mittel be- 
seitigt wurde. Ihre 11 Entbindungen verliefen ganz normal. 

Menstruation vom 20. Jahre, regelmltssig~ 4wSchentlich, 5t~gig 7 
ohne Schmerzen, zuletzt vom 1. bis 5. August 1889. Als am 1. Sep- 
tember die Regel wieder erwartet wurd% trat nach starker Aufregung 
ein heftiger Blutverlust ein~ welcher his zu ihrer Aufnahme andauerte. Dazu 
kamen yon Mitte September an~ also fast 41/2 Monate lang~ heftige ziehende 
Schmerzen im Unterleib~ Gefiihl yon Druck undPressen nach unten aufBlase 
und Mastdarm~ Erbrechen~ Appetitlosigkeit, starkes Fieber, hochgradige 
SchwSche und Benommenheit bis zu Ohnmachtsanwaadlungeu~ sodass 
sie sich legen musste. Eine heftige Bauchfellentziindung fesselte sie 
9 Wochen lang an das Bett. Als sie Ende November 1889 wiedec 
aufgestanden war, hatte sie bei Bewegungen das Gefiihl~ als wenn im 
Unterleibe etwas zu viel w~tre. Sie konnte beide Beine nicht ohne 
Schmerzen mehr an den Unterleib heranziehen~ hochgradige Mattigkeit~ 
starker Kri~fteverfall. 

Ueber der ganT, en rechten Lunge deutliches Bronchialatmen~ links 
obeu vorn und hinten ausserdem starkes Rasseln. Beide  Brt is te  
sonde rn  ab. WarzenhSfe  p igment i r t~  dagegeu ist die weisse 
Linie blass und frische Striae fehlen. Der obere Theil des Leibes ganz 
locker; im unteren eine Doppelgeschwulst, mit einer Yertiefung in der 
Mitre. Scheidenschleimhaut ohne venSse Hyperi~mie. Uterus nach rechts 
gestellt~ leieht beweglieh. Sonde geht normal welt iu ihn ein. Rech- 
tes Parametrium verkiirzt; links und hinten eine elastische Geschwulst, 
die sich yon der Beckenwand her umgreifeu li~sst und einze/ne fiuk- 
tuierende Abschnitte nach dem Douglas'schen Raume hin zeigt. Rechts 
hinten reicht sie his zur Symphysis sacro-iliaca. Vom Mastdarm aus 
findet man links and rechts hinten naeh oben zu feine Verl6thungen. 

Diagnose: Multilocul~ires 0varialkystom der linken Seit% h/Schst- 
wahrscheinlich mit Axendrehung des Stieles, welche die Adhlision her- 
vorgerufen hat; oder Extrauterinschwangerschaft wegen der fortw~hren- 
den Blutungen~ der Unregehn~issigkeit der Menstruation and der Abson- 
derung der Brfiste: Die letztere Diagnose hat die grSsste Wahrschein- 
lichkeit. 

O p e r a t i o n  17. 1. 1890. Der Uterus steht erhoben mid hat an 
seiner linken Seite eine kindskopfsgrosse, griinlichgraue, knirschende 
Geschwulst, welche zum Theil mit der Umgebung verlSthet ist und das 
kleine Beeken ausfiillt, (Fig. 2.) Ihre Kapsel ist schwartig; die Ober- 
fifiche stellenweise braunroth. Unter Gegendruck vom Mastdarm gelingt. 
es leicht die VerlSthungen zu 15sen und den  Tumor vorzuwi~lzen~ ohne 
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dass er aufbrieht.. Ein verhliltnissm~issig sehmaler~ yon der Tube und 
dem Ligam. latum und ovarii gehildeter Stiel wird in 2 Theilen doppelt 
unterbunden und nach u versenkt. Der Eierstock ist auf 

Figur 2. 

;/  
/ 

/ 
/ / 

s 

U. 
U. Uterus. -- R. Rectum. -- T. 1. Linke schwangere Tube. -- T. h. r. 

Rechtsseit. Hydrops. 

dieser Seite nieht zu Gesieht gekommen. Reehts ist das Ovarium 
cirrhotisch, der rechte Eileiter hydropisch, weswegen beide abgebunden 
und entfernt werden. Schluss der Bauchh6hle: Bindenverband. 

Nach fieberlosem Verlauf Entlassung am 5. 2. 1890. 
Am 15. 9. 1890 Befinden gut. 

Beseh re~bung  d e s  Pr~para . t e s :  Die frisch untersuchte 
Gescbwulst enthi/lt fast nut altes fiiissiges Nut,  welches bei der 
ErSffnung ausfliesst. In einem ungef~br hfihnereigrossen, etwas 
festerem Abschnitt, weleher gleich an der Tube sitzt, finder sich 
in einer zusammengefallenen EihShle ein eingetrockneter knapp 
4 em. langer Foetus  vor. 

Naoh H/~r tung in S p i r i t u s  ist das Pr/tparat auf Mannes- 
faustgr6sse eingesehrumpft. Das uterine Ende der Tube ist 3 era. 
lang, zeigt stark verdickte W~nde und miindet mit ihrem Lumen 
frei in die Hiihle der Geschwulst. Letztere ist yon kugelarfiger 
Gestalt und an der Oberflitehe mit Pseudomembranen vSllig be- 
deekt. Sie stel|t eine am Abdominalende vollkommen gesehlossene 
Erweiterung der Tube dar, welche you /ilteren und friseheren, der 
Wand ziemlieh lest anhaftenden B]utgerinnseln ausgefiillt isL In 
diesen finder sieh nahe der Wand eine wal|nussgrosse I-I6hle~ 
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mit einem 3 era. langen geschrumpften PSlus, dessert Kopf, Augen 
und Extremit/tten gut erkennbar sind. Die einzelnen Glieder des 
Fi~tus sind stark aneinander verrenkt, der Kopf seharf nach links 
gedreht und auf dig Seite geneigt, tier linke Arm auf dig reehte 
Seite des platt gedrackten Gesichtes gelagert, der reehte Arm 
ganz verborgen und die Unterextremit~tten mit einander versehr~nkt. 
Die Art der Verbindung dieser HiShle mit der Wand 1/isst sich 
wegen der dieht umgebenden Blutgerinnsel nicht deutlich fest- 
stellen. An einer Stelle linden sich deutliche Zotten. 

Zur m i k r o s k o p i s e h e n  U n t e r s u c h u n g  wurden ein Stack 
aus der Wamdung des Prtichtsackes verwendet unmittelbar neben 
der Einmiindung des uterinen Endes der Tube. 

Diese Wandung setzt sieh aus zwei Sehichten zusarnmen, 
welehe dutch ihr ganz versehiedenes Gewebe leicht van einander 
zu trennen sind; man hat die gussere als muskul/Ssbindegewebige~ 
die innere als faserstoffige bezw. z0ttenhaltende zu benennen. 
Zwischen beiden Schiehten l'~uft theilweise eine sehmale Kluft als 
Grenzlinie him Da das Verhi~ltniss der Zot ten  zur Mus- 
eular is  besonders  seh6n zu ve r fo lgen  ist, so m6ge zuerst 
die innere Schieht beschrieben sein. 

Sic besteht aus frischen und alten Blutmassen, welehe haufen- 
und ballenartig, stellenweise auch in Schalenform unregelmgssig 
in- und aneinander gehguff sind. Nach der Grenzlinie bin kommt 
in die Blutmassen eine gewisse regelm/~ssige Anordnung. Da wo 
sich n~imlich das geronnene Blur mit dem darunterliegenden Binde- 
gewebe der Aussenschieht verschmolzen hat, erkennt man zu 
Grunde gegangene Zotten nach den verschiedensten Richtungen 
bin getroffen; aber nirgends sind noch frisehe oder iiberhaupt 
wohlerhaltene Ziittehen aufzufinden. Einzelne lang getroffene 
Zottenstiimme lassen sieh reeht gut his in die Muscularis hinein 
verfolgen. Ihnen liegen Bindegewebsziige, ttaufen van weissen 
BlutkSrperchen i sehmale Streifen alter glutgerinnsel an; ihr Eioithel- 
mantel ist verloren gegangen und eine trfibe, gleichsam geronnene 
Masse, dem das Centralgefiiss fehlt, ist an Stelle des Normalge- 
webes getreten. Van einer Festwurzelung dieser Zotten in der 
Aussenschicht ist niehts zu beobachten und es macht den Ein- 
druck, a l s  ob die Zotten zwisehen den Muskelbfindeln keinen ge- 
nagenden Halt gefunden h~tten und im weiteren Waehsthum des 
Eies immer mehr geloekert und losgerissen warden sind. Dadurch 
entstanden dig erst kletn eren und dann immer grSsseren Bluter, 
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giisse, welche das Ei von seinem Lager abhoben und den Tod der 
Frucht herbeifiihr~en. 

An keiner Stelle der Grenzsehiehg finder man Spuren einer 
gewueherten Schleimhau~, noeh weniger eine Andeutung yon Sero- 
tina. Wohl begegnet man sehon im Bereieh der Muskelsehicht 
an einer Stelle mehreren Hohlr~umen, die mit Cylinderepithel aus- 
gekleidet sind, doch beriihren sic weder die Grenzsehicht, noch 
sind sic yon Schleimhautgewebe umringt. Sic kSnnen nut Driisen- 
reste der normalen Tubenseh|eimha;ut sein, wclehe entweder yon 
dem Muskelgewebe iiberwuehert oder dureh eine Sehrggfiihrung 
dos Sehnit~es blosgelegt worden sind. 

Ganz anders die Aussensehicht. Sic setzt sieh zusammen 
aus einem /tusserst geffissreiehen Bindegewebe, welches yon viel- 
faehen Biindeln glatter Muskelfasern durchfloehten ist. Die letz- 
teren sind gleichsam yon dem jungen wuehernden Bindegewebe 
auseinander gesprengt und man hat anzunehmen, class bei der 
weiteren Ausdehnung des Fruchtsaekes die Muskellager immer 
welter auseinander gedr~ngt wurden. Hiervon wird je naeh der 
Verd{innung der Wand die Widerstandskraft derselben abMngig 
sein. Nicht zu iibersehen sind einzelne Stellen, welehe yon 
Hiimatoidinerystallen und hel len  o r g a n i s i r t e n  Gewebs inse ln  
durehsetzt sind, wie m a n  sic im n o r m a l e n  0 v a r i u m  als 
Reste  ge lbe r  KSrper  h~uf ig  an t r i f f t .  Die sternartige Anord- 
hung dieser Krystalle und die Wellenform dieser hellen Gewebs- 

stellen erinnern ganz an die Bilder in der Aussensehieht des 
Fruehtsackes im ni~ehsten Falle (N. III.) und bereehtigen zu der 
Annahme, dass der Eierstock zum Aufbau des Fruehtsaekes mit 
verwendet worden.ist. Sind auch weder Pollikelandeutungen noch 
grSssere Follikel in der Aussensehieht naehzuweisen~ so wird doch 
die Anwesenheit yon Eierstoeksgewebe im Fruchtsacke wesentlieh 
dureh den Umstand gestiitzt, dass der Eierstock Weder bei der 
Operation zu Gesicht gekommen, noch derselbe am Pritparat frei 
daranhitngend oder mit ihm verklebt gewesen ist. 

Beur the i lung :  Naeh :der GrSsse der Frueht und des Eies 
zu sehliessen, ist die Schwangersehaft bis zum 2. Monat unbe- 
helligt vorgesehritten; dem entspreehend blieb aueh die Menstruation 
einmal aus und an den Briisten zeigten sieh die wahrseheil~liehen 
Merkmale einer Schwangersehaft. 

Was nun die Einbettung des Eies betrifft, so spreehen die 
verschiedensgen Umst~nde dafiir, dass zum Aufbau des Frueht- 
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sackes ebensowohl Eierstock, als auch das abdominale Ende der 
Tube verwendet wurde. Denn erstens kam der Eierstock weder 
bet der Operation noeh am Prgparat zmn Vorschein und zweitens 
enthielt die Fruchtsackwand in der Nghe der Tube in feinster 
Vertheilung und in feinsten Ziigeri Elemente yon Eierstocksgewebe. 
Es werden demnaeh unzweifelhaft diese beiden Organe mit ein- 
ander verklebt gewesen seth; doch so, dass die Tube noch eine 
offene Lichtung hatte und das Ovarium naeh diesem hin Fol]ikel 
reifen und aufbrechen liess. Jedenfalls haben sieh Samenfgden 
und Ei im oder ganz nahe am Ovarium in der Tube getroffen. 
Das Ei setzte sich fest und verbrauehte alles benaehbarte Gewebe 
zu seiner Einbettung. 

Nun erfolgte am '2. Mat der Ted der Frueht mit abortiven 
Verlaufe der Geburt~ denn es trat nicht nut sofort eine 4 Monate 
andauernde Gebgrmutterblutung ein, sondern aueh ein Bluterguss 
mit wiederholten Naehschiiben in dem Fruchtsaeke, dessen 
Berstung dadurch wahrscheinlieh vorgebeugt wurde, dass die 
Kranke dureh eine schwere Peritonitis vide Wochen lang an das 
Bett gefesselt war, In dieser Zeit hiillten nicht nur feste Pseudo- 
membranen den Sack ein~ sondern machten seine Wandung auch 
schwartig und widerstandsfghig. 

Wiirdigt man alle diese Einzelheiten, dann hatte'man anstatt 
eines Kystoms lediglich eine tubare Schwangerschaft mit friihem 
Ted der Frucht anzunehmen, yon welcher in anatomischer Hinsicht 
besonders interessant ist, dass Frucht und EihShle trotz des vet 
fast 4 Monaten erfolgten Absterbens so wohl erhalten waren. Be- 
giinstigend wirkte hier hSehst wahrscheinlich, dass der Fruchtsack 
geschlossen blieb. 

III. 

Gravidi tas  tubo-ovarial is  dextra. Aufbrueh des Frucht-  
sackes. 2. Monat. Nachblutung aus der Placentars te l le .  
Ted an Per i toni t i s  und Jleus. 

Fralt B., 34 Jahre alt~ seit 2 Jahren verheirathet, wird am 26. 3. 
1887 in die Klinik aufgenommen. Menstruation seit dem 19. Jahre 
stets regelmlissig, 3--4 Tage mittelstark~ am 1. Tag meistens mit 
Kri~mpfen im Leib verbunden. Die vorletzte Regel vor 8 Wochen, 
2 tligig, die vor 4 Wochen nur in Spuren auftretend. Eine Eutbindung 
vor 10 Jahren. Wochenbett normal. 

Seit der letzten Menstruation fortw~hrender Abgang yon geringem~ 
mehr fiiissigem und wlissrigem Blut, in Zwischenr~tumen von einigen 
Tagen. Vor 14 Tagen plStzliche Blutwallungen nach dem Kopfe; da- 
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rauf kalter Schweiss am ganzen K~irper; krampfartige Schmerzen im 
Unterleib mit Ohnmaehtsanwandlungen und vermehrtem Blutabgang. 
Dieser Anfall wiederholte sich seitdem alle 3--4 Tage und schien yon 
der rechteu Unterbauchgegend auszugehen. Nach den Anfallen legte 
sich die Kranke wegen Schwache stets einen Tag zu Bett~ gequ~lt von 
Stechen in beiden Schlfisselbeingruben und in den Seiten des Brust- 
korbes. Wenig Appetit; tlarnlassen nicht erschwert; Stuhlgang regel- 
massig; nur wlthrend der Anfalle etwas schmerzhaft. Die Kranke halt 
sich nicht ffir schwanger. 

Gesichtsfarbe blass, yon mattem Ausdruck. Herz~ Lungen und 
Verdauungsorgane normal. Brfiste gut entwickelt~ Warzenhof nicht 
pigmentirt. Keine Absonderung. Keine venSse Hyperamie der Vulva. 
Uterus vergrSssert und erhoben. Seheidentheil aufgelockert~ ausserer 
Muttermund wenig geSffnet. Am rechten Horn sitzt eia weicher~ an- 
scheinend hiihnerei grosser Tumor~ der wen[ger beweglich als der 
Uterus ist und nach abwarts bis zur Gegend des Muttermundes reicht. 
Vom Gebarmuttergrund setzt sich auf ihn ein bleistiftdicker Strang 
fort. Hinter der Gesehwulst ftihlt man rechts ein Gebilde, welches 
ffir das Abdominalende der Tube gehalten wird. Die obere Flache der 
Geschwulst hSckrig 7 die untere glatt, fast fiuctuirend. Wahrend der 
linke Eierstock deutlich zu ffihleu ist, lasst sich der rechte gesondert 
nicht abtasten. 

Diagnose: Hypertrophie des Uterus. Tumor tubae sire ovarii 
dextri. Graviditas tubaria? 

Laparotomie 5. 4. 1887. Bauchschnitt 15 cm. lang, beginnt 2 cm. 
unter dem Nabel. Erhebliche NarkoseustSrungen. Vor der ErCiffnung 
des Bauchfells schimmert frei in der BauchhShle befindliches Blur hin- 
durch, welches nach der Eriiffnung hervorstfirzt. In der Tiefe des 
kleinen Beckens hinter der Geb~rmutter eine machtige Bluthiihle~ aus 
welcher eiu Blutklumpen (Ovulum) entfernt wird, der yon einer Menge 
vou Fetzen und Hitutchen umgeben ist. Nach Hervorziehung des rechten 
breiten Mutterbandes, zeigt sich~ dass der Fruchtsack zum Theil mit 
aus dem dichtanliegenden Eierstock besteht und ein 9 cm. langes 
Stfick der rechten Tube auf ihn fibergeht. An tier Stel]e dieses Ueber- 
ganges ist an der hinteren Seite der Fruchtsack vermu~hlich erst vor 
kurzer Zeit aufgebroehen~ 

Um nun einen Stiel zu gewinnen~ musste der Sack vom Douglas- 
schen Raum und der hinterea Uteruswand in einer ungef~hr 3 cm. 
breiten Ausdehnung abgel6st werden, wobei man in ein stark blutendes, 
schwammiges Gewebe (Placenta) gelangte. Der Stiel bestand numnehr 
aus dem betrachtlich verdickten Hilus ovarii, dem breiten Mutterband 
und dem Uterinende der Tube; er wurde in 3 AbtheiIungen abgebun- 
den und jeder Stumpf mit noch einer Ligatur gesichert. Trotzdem 
quoll aus dem Douglasschen Raum andauernd Blut hervor. Bei ge- 
nauerem Zusehen fanden sich auf der hintereu Wand der Geb~rmutter 
zotten- und cystenartige Gebilde von ErbsengrSsse und strotzend ge- 
fiillte Venen~ aus welchen das Blut in breiter Fli~che hervordrang. 
Zur Stillung desselben wurde zun~chst ein Schwamm fest auf den 
Beckenboden gedrfickt. Als es nacb seiner Entfe~rnung immer noch 
etwas blutete, und Umstechungen in der Tiefe sieh in Folge des ganz 
brfichigen Gewebes nutzlos zeigten~ wurde ein Jodoformgazebeutel~ aus- 
geffillt mit einer Reihe yon Gazestreifen. lest auf die bluteude Stelle 
aufgedriickt und mit seinem obereu Eude im unteren Wundwinkel 
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eingenfiht, darnach die BauchhShle, nach sorgfaltiger Reinigung: ge- 
schlossen, und ein Druekverband angelegt. Dauer der Operation cine 
Stunde. Starker Blutver|ust. 

Am 5. 4. Abends Puls kri~ftig 88 o. Am 6. 4. Vormittag Entfer- 
nung der blutig durchgetr~nkten Gazeschichten; Ersatz durch neue; 
Heftpflasterverband; Eisbeutel auf den Leib. Puls 128. Gegen Mittag 
Aufstossen; Puls 132, wegen Sehmerzen 0,1 Morphium, 

Am 7, 4. Puls 132. Grosse Mattigkeit. Magengegend gespannt, 
druckempfindlich. Schmerzhaftes Aufstossen, aber kein Erbrechen. 
Druckgefiihl auf der Brust. Mittags Puls sehr klein 148. Fortw',lhrend 
iibelriechendes Aufstossen. Leibschmerzen und starke Spannung des 
Leibes. Athmung 32. 

Nachmittag 1/25 Uhr Yerbandwechsel. Die untersten Gazesehichten 
blutig durchtri~nkt. In der BauchhShle dunkles, fliissiges Blut, das 
nach dem Forttupfen immer wicder nachsickert. Kothbrecheu noch 
nicht aufgetreten. Ein Liter Kochsalzl(isung wird unter die Haut 
injieirt. 

Wegen der bestiindigen Blutung und der auf Darmversehluss h in-  
weisenden Erscheinungen Wieder6ffnung der unteren HMfte der 
Bauchwunde 6,15 Nachmittag. Freies Blur in der Bauchh6hle. Nach 
Entfernung der Gaze zeigen die benachbarten Dih'me einzelne hochrothe 
Stellen. Dtinndltrme stark geblaht, dunkelroth, unten mehr hellroth 
gefi~rbt, mit frischem Fibrinbelag, werden hervorgeholt. Dicht vor der 
Bauhinschen Klappe eine zusammengefallene Darmschlinge, die in der 
Nahe des Drains gelegen, mit diesem verklebt war und sich abge- 
knickt hatte. Die inneren Seiten beider Verklebungsschenkel werdeu 
gel6st, der Darminhalt Vorwitrts geschoben und die Di~rme in die 
BauchhShle zuriickgelagert, biach Einlaufenlassen yon Seifenwasser 
und Oleum Ricini in das Rectum gingen aber nur einige KothbrSckeL 
chen und etwas Luft ab. Nach dieser zweiten Operation blieb der 
Puls klein, der iibrige Zustand desgleichen; unter schnellem Yerfall der 
Kri~fte Tod am 8. IV. 

Section: F r i sche  Pe r i t on i t i s ;  B lu t ige r  Erguss  in die 
B a u c h h 6 h l e ;  A b k n i e k u n g  des un t e ren  I leum dureh  f ib r inSse  
V e r k l o b u n g ,  a l l geme ine  Blu t l ee re .  

Rechterseits fehlen Eierstock und Eileiter, links normale Organe. 
Uterus gr6sser, seine H(ihle mit Blur geftillt, Schleimhaut stark ge- 
rSthet und gewuchert. 

Seine hintere Fli~che erscheint dutch alte Yerklebungen rauh; 
zwischen ihnen mehrfache kleine, bis kirschengrosse gestielte mit klarem 
lnhalt geftillte Cysten. An der vorderen Wand des Mastdarms ist die 
Serosa unregelmi~ssig verdickt, mit alteren und frisehen Blutgerinnseln 
bedeckt, und von etliehen feineren und dickerer blutstrotzenden Venen 
durehzogen. Auf Grund der schon mit blossem Auge erkennbaren~ 
hier befindlichen Zotten muss die Flache des Douglasschen Raumes 
yon der hinteren Geblirmutter- zur vorderen Mastdarmwand als Placen- 
tarstelle angesehen werden. 

Magen stark aufgeblaht, enthi~lt 1)raunrothe mit Fetttropfen ver- 
mischte Fliissigkeit; Schleimhaut blass, gleichm~issig geschwollen. Dtinu- 
darm bis ziemlich zur Klappe stark aufgetrieben; die unterste Schiinge 
mehrfaeh gekniekt, durch Fibrin verklebt, aber nicht vSllig geschlossen. 
Die Sehleimhaut zeigt bier, wie an einzelnen hSheren Stellen, Follikular- 
schwellungen. Dickdarm m'~ssig mit Luft und Kothmassen gefiillt~ 
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Schleimhaut blass. In dell tieferen Theilen der Bauchh6hle blutige 
Flfissigkeit, welche zweifellos aus der Placentarstelle fortwithrend nach- 
gesickert ist. 

Besch re ibung  des P r / tpa ra te s .  Was ~on demselben noch 
erhalten ist~ stein einen stark geschrumpften, ungef/thr faustgrossen 
Sack dar, an dem ein leicht abziehbarer Bauchfellaberzug deut- 
lich nachzuweisen ist. Die eigentliehe Sackwand ist yon fast 
knorpelartiger Beschaffenheit, sehr derb, unter dem Bauchfell meist 
glatt and mit demselben dutch feines Bindegewebe verbunden. 
Ihre Dieke betr/tgt hSchstens 1 ram, nur an 2 Stellen 1~ era. Die 
eine dieser Stellen ist auf dem Durchschnitt yon gleichm/issigem 
Gefiige, die andere, ungef/thr einmarkst/ickgross, rag~ gegen die 
Innenfl/~ehe etwas hervor and tr/tgt auf der Kuppe ein linsengrosses 
Loeh, in welehem sich einzelne danne Str/tnge kreuzen. Auf der 
Sehnittfl/tehe zeigt sie einen rundlichen, mit eigener Wandung ver- 
sehenen und yon weissem Brei gefiillten Hohlraum~ welcher als 
ein Ovarialfollikel anzusehen ist. In der N/the dieser eben be- 
sehriebenen Verdiekung ist die Sackwand muscul6s, w/thrend der 
iibrige Theil aus derbem Bindegewebe besteht. 

N i k r o s k o p i s c h e  Beschre ibung .  ttierzu wurde ein Stack 
des Fruchtsackes aus der unmittelbaren N/the des Eierstoekes ver- 
wandt. Nicht  nut die Anwesenheit eines gestes yon einem 
grcssen gelben K6rper, sondern aueh der Bau der /tusseren Wand- 
sehicht maehte es zweifellos, dass der Eierstoek zum Aufbau des 
Fruchtsaekes mit verwendet worden ist. Was zun/tehst die/tussere 
Sehieht betrifft, so gew/thrt sie genau das Bild, wie es yon der 
Rindensehieht des Eierstoeks einer erwachsenen Person bekannt 
ist. Ein Netzwerk feinster Bindegewebszage mi t  gr/Ssseren und 
kleineren Geftissen, in denen jedoeh Eier nieht auffindbar sind, 
liegt dieht unter der welligen Begrenzungslinie. Ibm parallel 
l/tuft ein lang gezogener gelber K~rper, mit hellem Kern jungen 
Bindegewebes, durchsetzt yon zahlreichen H/tmatoidinkrystallen. 
Sein Ende tiiuft in eine kolbige Ansehwellung, den ~ Rest der ge- 
z/ihnelten Rindenschicht, aas~ welche dutch ganz junge Haargef/tsse 
ein s~reifiges Anschen hat. Diese Gewebsanordnung setzg sieh 
nicht nut unter der Rinde bin, sondern 1/s--'/2 cm wei~ auch nach 
der Tiefe des Fruchtsaekes bin forg; dann erst ~indert sich das 
Bild and es kommt nun eine Lage jungen Bindegewebes, welches 
die innere Wand des Fruchtsaekes begrenzt. In dec N/the der 
Tubeneinfiigung finder Sich im Fruchtsack kein Eierstoeksgewebe 
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mehr vor, sondern nur noch Bindegewebsziige, durchzogen von spitr- 
lichen glattenMuskelfasern, aber zahlreichenBlut- und!Lymphgef~ssen. 

Es unterlieg~ demnaeh keinem Zweifel, dass die Wandung des 
Fruchtsackes auf der einen H~tlfte aus Eierstocks-, auf der anderen 
aus Eileitergewebe besteht, demnach beide Organe ineinander ver- 
schmolzen sind. Da nun das zum Fruehtsack nicht verwendete 
Stiick der Tube 9 cm betr~tgt und der Eierstock zum grSssten 
Theil zum Fruehtsack mit verbraucht women ist~, so hat man sich 
das Zustandekommen dieser Tubc-ovarial-Schwangerschaft so vor- 
zustellen, dass das Fimbrienende der Tube mit dem Eierstock 
leicht verklebt war und in ihre Lichtung sich ein vordringender 
Graaf'seher Follikel entleerte. Das Ei desselben ist an dieser 
Stelle befruchtet worden und hat daselbst, da es nicht weiter fort- 
geschafft wurde, seine Einbettung gesucht und gefunden. 

B e u r t h e i l u n g :  Einer Erls bedarf noch der Sitz der 
Placenta, die ungeniigende Diagnose und die Behandlung. 

Wenn dariiber kein Zweifel besteht, dass die Placenta auf 
dem Beekenboden und andcrerseits das Ei in dem vom Endstiick 
der Tube und dem Eierstock gebildeten Fruchtsack sass, so wird 
man anzunehmen hahen, einmal dass dieser kleine Fruchtsack, 
aus welchem das Ei hervorbrach, der Serosa des Douglas'schen 
Raumes lest anlag, und zweitens, dass sich die Placenta in ihm 
auf der tiefst gelegenen Stelle entwickelt hatte. Danach ist die 
Schwangerschaft als eine t u b o - o v a r i e l l e  anzuschen, mit  Vcr- 
15thung am B e c k e n b o d e n  und mit  der  P l a c e n t a r a n l a g e  
an demse lben .  

Wenn diese abnorme Schwangerschaft nicht erkannt wurd% so 
l/~sst sich zur Erl/iuterung anfiihren, dass die wahrscheinlic, hcn 
Zeichen der Schwangerschaft sehr unvollkommen vorhanden waren. 
Am meisten hiitte die ganz geringe Periode vor 4 Woehen und die 
VergrSsserung und Auflockerung der Gebiirmutter den Verdacht auf 
Schwangerschaft crregen sollcn. Auch mussten die an die letzte 
Menstruation sich anschliessenden Blutungen bei Anwcsenheit einer 
seitlich yore Uterus liegenden teigigen Gesehwulst die Annahme 
eines extrauterinen Abortes sichcrn. 

Was die Behandlung betrifft~ so war die Versorgung der Pla- 
centarstelle cine rccht schwierigc. Nach den inzwischen yon mir 
gesammclten Erfahrungen wiirde eine tiefere Umgreifung des Li- 
gamentum latum und partienwcisc Abbindung die Blutung sofort 
gestillt haben. Aber gesetzt~ es ware dies nicht gelungcn, dann 
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musste man zun/ichst mit dem Paque|inbrenner die Blutgefi~sse 
versehorfen. Wi~re aueh dies vergeblich gewesen~ dann hiitte 
hSchs~ wahrscheinlich eine Verstopfung der Stelle mittelst steriler 
Gaze in lest und  dicht aufeinandergelegten Schichten jedes Nach- 
sickern yon Blur verhlndert. 

IV, 

G r a v i d i t a s  t u b o - o v a r i a l i s  s i n i s t r a .  30.~32. Woche.  f ty-  
dramnion .  E n t f e r n u n g  des ganzen  F r u c h t s a c k e s  ca. 3 Mo* 
na te  nach  dem Tode der  F rucb t .  Dra inage .  Genesung .  

Am 17. 3. 1890 wurde die 36 Jahre alte, seit 4 Jahren verheira~ 
thete Frau K, welche noch nicht geboren hatte, der Klinik fiberwiesen. 
Sie stammt aus gesunder Famili% hat als Kind Masern uud Typhus 
fiberstanden und ist seit dem 14. Jahre 7 3wSchentl., 3ti~gig, mlissig 
menstruirt. Nachdem im Mai 1889 zum letzten Male die Regel auf- 
getreten war~ bemerkte sie bis Ende August ganz onregelmi~ssige, bei- 
nahe alle 8 Tage auftretende blutig gefarbte Schleimabgange. Sie 
hielt sich ffir schwanger und nahm Mitte September Kindesbewegungen 
wahr~ welche aber Mitte December wieder verschwanden. Ende Fe- 
bruar 1890 trat wieder eine massig starke7 3 Tage anhaltende Blu- 
tung auf~ die ohne wesentliche Beschwerden voriiberging. Seit dieser 
Zeit wurde Frau K. best'andig yon Schmerzen im Unterleib gequiflt, 
die beim Liegen stlirker waren, als beim Stehen oder ruhigem~ lang- 
samen Gehen. Frost oder KMtegeffihl sollen nie vorgekommen sein. 

Die Kranke ist gut gen~thr L yon gesunder Gesichtsfarbe; Herz, 
Lungen~ Verdauung in Ordnung; Harn frei yon Eiweiss; Leistendrfisen 
geschwollen. Der Leib ausgedehnt wie im hochschwangeren Zustande. 
Umfang in Nabelh~ihe 1001/2 cm. Schwertfortsatz bis Nabel 24 cm~ 
~abel his Schamfuge 18 cm. Briiste wenig entwickelt~ sondern  ab; 
W a r z e n h o f  dunke l  gef~rb t .  Weisse Linie wenig gebr~tun~. Die 
bis zum Rippenbogen reichende Geschwulst ist gleichm'~ssig rund, prall 
elastisch, Bauchdecken darfiber verschieblich. 4 Finger breit oberhalb 
des Nabels D~mpfung~ die sich in der Mit~ellinie bis zur Sehamfuge 
fortsetzt. Oberhalb der Schambeine Darmton. Beim Anschlagen mit 
den Fingerspitzen fiihlt man reehts in der Geschwulst einen harten 
runden KSrpertheil (Kindeskopf)~ auf der anderen Seite 7 namentlich 
vorn unten~ ungleiche kuglige IJScker. Herzt0ne nirgends zu hSren. 

Scheidenschleimhaut mi~ssig geriithet, yon geringer Absonderung. 
Kleiner beweglieher Uterus~ in den die Sonde knapp eindringt und 
welcher sich mit der Kugelzange etwas herabziehen litsst. Hierbei fiihlt 
man yon seiner linken Kante einen dicken Strang abgehen~ der zur 
Geschwulst fiihrt. Da aber die letztere den Beckeneingang links aus- 
fiillt und nicht verschieblich isL so ]i~sst sich fiber die Natur dieses 
Stranges (oh Ligamentum latum oder muskulSser Strang zu einem ru- 
diment~ren Horn) eine bestimmte Vorstellung nicht gewinnen. Der 
Eierstock links nirgends ffihlbar, rechts von normaler GrSsse. 

Kiinische Diagnose: Linksseitige Extrauterin- bez. Tubenschwanger- 
schaft (gestiitzt auf Absonderung der Briiste, Ausbleiben der Regel~. 
deutliche Kindestheile) mit Hydramnioll und im 8. Monat abgestorbenet: 
Frucbt. 

Archly f. Gyn~ikologie. Bd. 59. H. 3. 3 8  
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Laparotomie 20. 3. 1890 unter hoher Beckenlagerung. 
5~ach Er6ffnung des Leibes finder man die ausserordentlich grosse 

Geschwulst vorn mit den Bauchdecken nirgends verlSthet. Rechts fiber 
dem Beckeneingang steht die in die Htihe gezogene Gebi~rmutter, yon 
welcher der linke Eileiter im Bogen aufwi~rts fiber die Geschwulst hin- 
wegzieht und sich in ihr verliert. Die letztere ist stark fluktuirend und 
hat eine glatte Wand, welche dieselbe Beschaffenheit wie ein Ovarial- 
kystom hat. Sic wird punktirt und enfleert braunrothe triibe Fifissig- 
keit. Nach vorsichtigster Herausziehung des Troikart wird die Oeffnung 
abgeklemmt, der Bauehschnitt verlangert und nunmehr versucht, die 
ganze Geschwulst aus dem Leibe herauszuwi~lzen. Dabei mfissen eine 
Menge Yerbindungsstrange theils abgestrichen, theils unterbunden wer- 
den. Aus einem kleinen Einriss in der Wandung quillt Fruchtwasser 
hervor, welches sorgfi~ltig aufgefangen wird. Endlich liegt die mi~eh- 
tige Geschwulst ganz vor den Bauchdecken, mi t  e i n e m  St ie l ,  wie  
be i  den  K y S t o m e n ,  der aber hier mehr als handbreit ist und sich 
veto Uterushorn bis zur Beckenwand erstreckt. Er besteht aus dem 
breiten Mtttterhand und dem lang ausgezogenen Uterinende der Tube 
und wird in 4 Theilen abgebunden, deren jeder nach Absetzung der 
Geschwulst mit einer zweiten Ligatur versorgt wird. 

Die Stfimpfe werden dann verschorft und versenkt, die BauchhShle 
grfindlichst gereinigt und in den Douglas'schen Raum, der yon abgelSsten 
mid fetzigen Verbindungsstri~ngen ausgeffillt ist, ein Jodoformgazedrain 
gelegt. Der linke Eierstock kam bei der Operation nicht zu Gesicht, 
der rechte dagegen war ganz normal~ de r  r e c h t e  E i l e i t e r  an s e i n e m  
E n d e  fes t  v e r s c h l o s s e n .  Dauer der Operation 1/2 Stunde; geringer 
Blutverlust. 

Unter fieberlosem Yerlauf werden am 3. Tage die Gazestreifen, am 
14. Tage si~mmtliche Niihte entfernt. Am 19. Tage Entlassung. 

Figur 3. - 
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T. r. h. Reohte Tube hydropisch~ verschlossen. - -  O.r. Rechter Eierstock. - -  
T. 1. Linke schwangere Tube, - -  O. 1. Linker Eierstock. " O. f. Follikel des 
linken Eiorstookos sich nach dem mit diesem verklebten Tubenlumon vor- 

buchtend. 
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B e s e h r e i b u n g  des Pr/~parates .  Die jetzt noch fiber- 
mannskopfgrosse cystische Gesehwulst ist 24 cm lang, 18 cm 
breit; ihr Umfang senkrecht zur L/~ngsaxe betr/~gt 52, parallel 
derselben 67 cm. Die Oberfl/~che ist zum Theil glatt, zum Theil 
durch fl/~chenhafte und strangartige VerlSthungen rauh. Ihre 
Wandung ist an den dicksten Stellen hSchstens 2 mm stark, an 
anderen sehr verdfinnt und an einer Stelle eingeriSsen. An tier 
Vorderflache verl/~uft, mit der Sackwand innig verwachsen, yon 
vorn und unten, nach 0ben und hinten, ein 271/2 cm langes  
Stfick Tube ,  welches nicht erweitert ist und sich in tier Sack- 
wand plStzlich verliert. Wie man am sp/~ter erfolgten Durch- 
sehnitt sieht, 5ffnet sich das Rohr der Tube frei in den Fruehtsack. 

Nachdem das ganze Pr@arat dutch Gefrieren steinhart ge- 
worden war, wurde es der L/~nge nach durchs/~gt und auch hier 
der Schnitt in der Mittellinie so gliicklich getroffen, dass die 
Frueht ihrer ganzer ganzen L/~nge nach fast genau in zwei gleiche 
H/~lften zerfiel. Der FStus ist mannlichen Geschlechts, ziemlich reif, 
stark gekr~immt, mit dem dicht anliegenden Fruchtsack nicht ver- 
wachsen. Die Entfernung yore Kopf bis zum After betr/~gt 8 cm, fiber 
den R~icken gemessen 24 era. Fruchtwassermenge gering. Das Ge- 
sieht ist etwas abgeplattet und nach links gerichtet, das Knie in 
der Nahe der linken Schulter, dabei der Kopf auf die Brust ge- 
neigt. Die rechte Gesichtsh/~lfte ruht zum Theil auf der Brust. 
Der rechte Arm ist so erhoben, dass der Unterarm vor dem Ge- 
sieht, das Handgelenk auf dem rechten Auge ruht. Die Hand des 
gleichfalls erhobenen .linken Armes liegt auf dem linken Tuber 
irontale. Beide Oberschenkel sind angezogen, kreuzen sich, wovon 
der linke den rechten fiberdeckt. Das rechte Knie befindet sieh 
dicht an der linken Kniekehle. Beide Fiisse zeigen etwas Klump- 
fussstellung. 

Die inneren Organe sind s/~mmtlich sehr gut yon einander zu 
unterseheiden. Der Mastdarm roll yon Kindspech. 

In diesem Pr/~parate ist die P l a c e n t a  dreigetheilt. Der 
grSsste Abschnitt nimmt fast ein Dritttheil der Fruchtsackwand 
ein. Er liegt vorn, gegenfiber dem rechten StirnhScker beginnend, 
erstreckt sich yon da naeh unten und hinten zum After, ist dem- 
nach fiber die reehte RumpG und Gesichtsh/~lfte ausgebreitet und 
bedeckt den rechten Obersehenkel. 

Seine Gestalt ist 1/~ngliehrund, 291/2 cm lang, 12 cm breit 
und in der Mitre (sehr@ getroffen) 5 c m  dick. Auf der Schnitt- 

38* 
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fli~ehe keilfSrmig gestalteti liegt: er mit der st/irksten Verdickung 
in dem .Winkel zwischen Gesicht und Brust und ffillt denselben 
zum grSss~en Theil aus, 

Der zweite Abschnitt liegt dem eben beschriebenen dieht an, 
i s t  y o n  elliptiseher Gestalt und befindet sieh fiber der linken 
Sehulter. Seine: L/ingsaxe ist yon vorn und oben naeh unten ge- 
richtet I 10,cm lang,: mit einer grSssten Breite yon 8 era. 

Ein dritter Theft befindet sieh an der Rfiekenfliich% fiber der 
Brustwirbels~Ule, i s t l 3  cm lang, 6 cm breit und 1 cm diek~ und 
mit seiner grSsseren Ausdehnung naeh links bin gerichtet. 

Unmittelbar in der N~the der Stelle, wo sieh die Tube in der 
Wandung dos Fruchtsackes verliert und wo sieh der Haupttheil 
tier Placenta angesetzt hat ,  wird zur Aufsuchung des Eierstoekes 
diese Wandung, welehe hier mindestens 5--6 em dick ist, nach 
d e n  versehiedensten Richtungen hin dureh eine Reihe sehmaler 
LIingsschnitte zerlegt. Sie enthiilt ausser versehiedenen Gef~iss- 
spalten l/ingliehe gelbe Streifen~ welehe an Reste yon gelben 
K6rpern efinnern, Von dieser Stel[e wird ein 1/2 cm breites 
und 2 em langes Stfick entnommen und zur mikroskopisehen 
Untersuchung in Alkohol gelegt. B e i  weiterer Zerlegung der 
Fruchtsackwandung, namentlich der Placentaranlage, sieht man, 
,(lass der untere Theil tier Hauptplaeenta auf einer Strecke yon 
8 cm L/inge und:7  cm Breite yon einem Bluterguss so vollstitndig 
durehsetzt ist, dass normales Plaeentargewebe kaum noch zu er- 
kennen ist. Es :f/~llt hier die ausserordentliehe Leichtigkeit auf, 
mit weleher man das Chorion nieht blos yon der InnenflSche der 
Saekwandung~ sondern yon grSsseren Placentarinseln abziehen kann 
nnd es macht ganz dan Eindruck~ als ob die Plaeentarfl/iche mit 
dem Chorioa durch grSssere Zottenst~tmme fiberhaupt nieht in 
Verbindung sti~nde. 

Der m i k r o s k o p i s e h e n  U n t e r s u e h u n g  wurden mehrere 
Stfieke aus der. Wand des Fruchtsackes, darunter jenes mit den 
gelben Streifen, ferner ein Stiiek mit daran haftender Placenta~ 
und die Haut~ Musculatur und Nabelsehnur des FStus unterzogen. 

Die mikroskopischen Bilder der letzten drei Organe zeigten 
fast ganz normales Gewebe. 

Bemerkenswerth: ist' das Stfiek des Fruehtsaekes mit den 
gelben Streifen. Sie sind unter dem Mikroskop lang ausgezogene~ 
Stark ver/inderte, in hellen welligen Str/ingen angeordnete Cor- 
pora  lutea~ welche sowohl zu beiden Seiten~ als auch ab und zu 
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in der Mitte yon Haufen yon  weissen BlutkSrperchen und H~ma- 
toidinkrystallen wie bestreut sind. Damit i s t  festgestellt, dass 
in der Wandung des F r u e h t s a c k e s  Ovar i a lgewebe  vor -  
handen  ist;  und da sieh an der Aussenflache des Sackes auf 
jener Stelle, wetcher dies S~iick sntnommen, keine bssondere Vor- 
buchtung befindet, noch ein gesonderter Eierstock zu Sehen ist, so 
erscheint die Annahme bereehtigt, dass das Ovarium zum Aufbau 
des Fruchtsaekes vollsti~ndig verwendet worden ist. 

Von hohem Werthe, aueh ffir das S tud ium des Blut- 
l au fes  yon  der  Mut te r  zu den i n t e rv i l lS sen  R/~umen, sind 
die Sehnitte eines Stfickes der Sackwandung mit daran haftender 
Placenta. Ihr Zottengerfist stellt ein mit: der Museularis tubas in 
Zusammenhang stehendes Netzwerk dar, in dessen  Maschen 
das Blur ge ronnen  und uoch wohl  e r h a l t e n  liegt.  Man hat 
demnaeh die Placenta im vollkommen injicirten natiirlichen Zu- 
stande vet sich und kann  a u s g e z e i e h n e t  die, f r e i l i ch  ver- 

b l a s s t e n ,  geronne,nen B lu tmassen  auf  den vo rgesch r i e -  
benen Bahnen zwisehen  dan Zo t t en  in die in te rv i l lSsen  
R~tume e in t r e t en  seben. Die Blutgef~se tier an die Zotten 
grenzenden Muskelschicht 5ffnen sieh breit nach den Zotten bin 
und gehen dann in einen Raum fiber, weleher yon kleinsten 
Zottenbaumehen erfiillt ist. 

Beu r the i l ung :  Um den Aufbau und die Zusammsnsetzung 
des Fruchtsackes zu erkli~ren, wird man die Yerh/fltnisse in die 
Zeit vor der Sehwangerschaft zurfickversetzen mfissen (s. Fig. 3). 
Die bydropische und verschlossene Tubs der rechten Seite, sowie 
der Eierstock, in welchem kein Corpus luteum verum zu bemer- 
ken ist, haben  an dem Zustandekommen der Schwangerschaft 
sicherlieh keinen hntheil. Der Samen ist durch die tinke Tube 
eingedrungen und hat ein Ei des linken ]~ierstoekes befruchtet. 

Vergegenwtirtigt man sich nun, dass sich die linke Tube fiber 
den ganzen Fruchtsaek in einer Streeke ,:on 27 e m  hinzog, dass 
die Tube in die Sehale des Frnehtsackes unmittelbar einm~indets 
und diese Schale in dei Umgebung der Tubeneinmfindung haupt- 
s~chlich yon Eierstocksgewebe gebildet war, so wird man mit tier 
Annahme nicht fehlgehen, dass seiner Zeit die Fimbrien der linken 
Tube mit dem Eierstoek mehr weniger verklebt waren, dass sich 
nach der Tubenlichtung hin ein reifender Follikel 5ffnete und das 
]~i sogleich naeh seinem Ausfritt yon den Samenfaden befruehtet 
wurde. 
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Es ist daher sehr wahrscheinlich~ dass das Ei w~hrend d e c  
ersten Schwangerschaftsmonate einerseits yon dem Eierstock selbst~ 
andererseits yon den ausgebreiteten Fimbrien umschlossen war. 
Je mehr es wuchs~ um so mehr dehnten sieh dig Hiillen mit; die 
Tube lag mit ihrer ganzen L/~nge der wachsenden Geschwulst an 
und wurde immer mehr zu einem langen Bogen ausgezogen. Im 
weiteren Verlaufe aber traten yon allen Seiten neugebildete Blut- 
gef/isse und zahllose Pseudomembranen an den sich blithenden 
Fruchtsack heran und trugen somit nieht nur zu seiner Ern/ihrung 
bei~ sondern aueh zu seiner BefGstigung und Kr/iftigung gegen den 
Spontanaufbrueh. 

Naeh Alledem 1/isst sich die vorliegende Schwangerschaft 
night anders bezeichnen als G r a v i d i t a s  t u b o - o v a r i a l i s ,  we]chef 
ausserdem dutch die Ausbildung der Frueht bis zur 32. Woche 
eine bemerkenswerthe Stellung unter den F/illen .yon Extrauterin- 
sehwangerschaft eingeriiumt werden muss. 

Betreffs ihres Stieles hat sie grosse Aehnliehkeit mit umfang- 
reieheren Ovarlalkystomen. Denn wie bei ihnen zieht sigh auch 
bier die Tube lang ausgedehnt fiber der Geschwulst hin; und mit 
dem Uterus und d e r  se]tlichen Beckenwand i s t  der Fruehtsack 
wie dort mit dem theils entfalteten~ theils in die Liinge gezogenen 
Ligamentum latum verbunden. 

Dass die Placenta dreitheilig angelegt ist~ entSpricht der in 
F/fllen sehr friiher Tubenschwangersehaft ebenfalls beobachteten 
insul/iren ~nlage  des Naehgeburtsgewebes. 

Die iiberm/~ssige Menge yon Fruehtwasser konnte mit Hfilfe 
der anatomiseben ThatsaGhen nieht erkl'/h't werden. 

Naeh dem bekannten Gesetz der Duplieits der F/ille kam 
wenige Tage spiiter ein diesem fast gleicher Fall yon Graviditas 
tubo-ovarialis zur Operation. 

V, 

Graviditas tubo-ovar ia l i s  s in is t ra  mit ausget ragener  
abges torbener  Frucht. Ent fe rnung des ganzen Fruchtsackes .  
Genesung. 

Am 20. 3. 1890 wurde mir Frau X6. mit der Bitte zugeschickt~ 
dieselbe zur Operation in die Klinik aufzunehmen. Sie ist 34 Jahre 
alt~ seit 11 Jahren verheirathet und als Mi~dchen stets gesund gewesen. 
Zwei Jahre nach der Yerheirathung wurde sie yon ihrem Manne luetisch 
inficirt. Der darauf folgende stark eitrige Ausfluss aus der Scheide 
und allgemeine Hautausschlage gingen nach einer Schmierkur und durch 
Sehwefelblider vSllig zuriick. Das 1. Kind wurde im 7. Monat todt 
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geboren; dann folgten 3 Aborte; zu]etzt vor 3 Jahren ein ausgetragenes 
gesundes Miidchen. Die Menstruation war frfiher stets regelm'assig; 
4 wOehentlich, 3 4 ti~gig, zuletzt am 17. 4. 1889. Darnach ffihlte sie 
sieh ~chwanger~ doch hatte sie viele Beschwerden, starkes mit Schmer- 
zen verbundenes Kollern im Leib% anhaltendes Erbrechen~ auffallend 
vie] Durst. Warm sich die Kindesbewegungen einstellten~ weiss :sie 
nicht anzugeben, doch sollen dieselben sehr deutlich gewesen sein. 
Als Mitte Januar die Entbindung erwartet wurd% h(irten die Bewegun- 
gen auf und leichte FrSste traten daffir ein, jedoeh ohne das Geffihl 
eines fremden K(irpers im Leibe hervorzurufen. Im Februar 1890 be- 
merkte sie eine halbt~gige Blutung~ an welche sich fibelriechender Aus- 
fluss ansehloss. Aueh sollen dabei kleine Hautstficken fortgegangen 
sein. Aeht Tage vor der Aufnahme erfolgte eine 2. Blutung~ welche 
einige Tage anhielt. 

Die Kranke macht einen vorgealterten Eindruek, ist yon blasser 
Gesichtsfabe und dfirftiger Erni~hrung, Herz, Lnngen, Yerdauung ge- 
sund. Harn beim Kochen leicht getrtibt. Brfiste vergrSsser t ,  son- 
dern deu t l i ch  ab~ Schwangerschaftsdrfisen nicht sehr ausgesprochen. 
Bauchhaut yon vielen alten Streifen bedeekt. Der Leib ist ausgedehnt 
wie in hochsehwangerem Zustand, sein Umfangin der Ebene des Nabels 
112 cm., vom Schwertfortsatz zum Nabel 18, vom Nabel zur Scham- 
fuge 21 cm. Von jedem der beiden oberen Darmbeinstacheln bis zum 
Nabel 22 cm. Er ist ausgeffillt yon einer l~tngsovalen glatten fluktui- 
renden GeschwulsL welche wenig verschieblich ist. Zwar sind in ihr 
einzelne festere Stellen vorhanden, doch ist nirgends ein bestimmter 
Kindestheil mit Sicherheit naehweisbar; ebensowenig HerztSne oder 
Gefassger~tusch. Bis handbreit oberha|b der Schamfuge und nach der 
rechten Seite hin l~tsst sich die Gebi~rmutter in ihrer ganzen Li~nge 
abtasten. 

Scheidenschleimhaut etwas aufgelockert. Scheidentheil rechts obeu 
kaum erreichbar. Die Beckenhiihle ziemlich ausgeftillt yon einer 
prallen Geschwu]sL welche die hintere Seheidewand in weitem Bogen 
vorgebuehtet hat und den Mastdarm so zusammendrfickt, dass der 
Stuhlgang angehalten ist. 

Diagnose: Linksseitige Tubar-Schwangerschaft mit fast ausge- 
~ragenem todtem Kinde. 

Operation am 24. 3. 1890 unter Hochlagerung des Beckens. 
Nach ErSffnung des Leibes vom Nabel bis zur Schamfuge sieht 

man zuni~chst den Fruchtsack, der mit den Bauchdecken nirgends ver- 
15the~ ist. Rechts unten lieg~ ihm die vergrSsserte Geb~rmutter. hoch 
hinauf in das grosse Becken gedri~ngt, dicht an. Zur Entwickelung der 
Geschwulst muss der Bauchschnitt reichlich vier Finger breit bis fiber 
den Nabel verliingert werden. 

Ueber die obere WOlbung der Geschwulst zieht sich in doppelter 
Handlitng% breit und lest verlOthet, der Dickdarm hin. Seine LOsnng 
erfolgv smmpf mit Finger und kleinen Stielschwiimmen und erfordert 
die allergrSsste Vorsicht. Sie gelingt endlich nicht ohne ziemlichen 
Blutverlust und nach Abtrennung einzelner Darmstficke innerhalb der 
Muskularis derselben. 1Nachdem dann in der BeckenhShle die verschie- 
dens~en fli~chen- und bandartigen u gelSst und der stark er- 
weiterte linke Uretel, ein Stfick abpraparirt war, gelang es den Frucht- 
sack vor die Banchdecken zu wi~lzen. Dabei riss seine Wand wieder- 
holt in der Tiefe ein.. Es ergoss sich schmieriges Fruchtwasser, das 
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schnell aufgefangen wurde. Mehrere 2--4 cm. lange, mit brauner 
Schmiere bedeekte Wandreste btieben in der Beekenh~hle sitzen. 

Nunmehr liessen sich dig einzelnen Organe vortrefflich fihersehen: 
Tube und Ovarium rechterseits normal; der Uterus mit seiner r 
Kante scharf an die Geschwulst herangezogen; die linke Tube wie im 
vorigeu Falle in weitem Bogen fiber die HCihe tier Gesehwulst hinweg 
laufend 5finer sich am entgegengesetzten Ende mit einem Male breit 
kelchartig im Fruchtsaek. Der Stiel der Geschwulst setbst wird ge- 
bildet veto linken breiten Mutterbande und dem linken Uterushorn. 
Letzteres geht so breit in den Sack tiber, dass wegen sehr zahl- 
reieher Umsteehungen und wegen Gefahr der Nachblutung eine Ab- 
bindung in ein~elnen Abtheilungen nieht r~tthlich erscheint. 

Daher wird der Uterus mit dem ganzen linken breiten Bande und 
der reehten Tube (der rechte Eierstock bleibt unter dem Sehlaueh 
sitzen) mit einem Sehlaueh umsehntirt und im unteren Wundwinkel 
durd~ serSse N~thte befestigt. Vorher war die grSsste Halite des 
Bauchschnittes bereits geschlossen worden. Nun wird die ganze Beeken- 
h5hle sorgfMtig gereinigt, ein langer Sublimatgazestreifen zur Troeken- 
legung und Drainirung eiagelegt und tier Leib vollends geschlossen. 

In den nachsten Tagen war bei normaler Temperatur der Puls 
sehr klein, fast immer 140 in tier Minute, und der Krifftezustand be- 
sorgnisserregend. Abet Tag und Naeht fortgesetzte Gaben yon Cham- 
pagner brachten bald einen gfinstigen Weiterverlauf herbei, l~ach Ent- 
fermmg der Gaze am 4. Tage folgte die Kfirzung des Stumpfes in 
der 3. Woche mid Ende der 5. konnte die Kranke siehtlieh erholt naeh 
!]ause entlassen werdon. 

Beschr.eibung des 
cystischer Tumor, "20 cm 
Umfang messend. Seine 

Pr i tpara tes .  Ueber manneskopfgrosser 
lung, 17 cm breit, 53 bez. 60 cm im 
Wandung iiberall mit den verschieden- 

sten Verbindungsstr~ingen bedeckt, in welchen starke Gefitsse ver- 
taufen, Sie ist hinten und unten sehr dick (Placenta), hinten und 
oben ziemlich diinn (daselbst bei der Operation eingerissen), vorn 
gleichm/tssig 1 mm dick, yon muskul/~rem Bau. 

Die Geschwulst geht yon den linksseitigen Uterusanhangen 
aus und hat die Geb/trmutter nach oben gehoben und nach rechts 
verdr~ngt, Rechts hinten befindet sich die Amputationsit~ehe des 
Uterus, yon weleher die Tube in einem 23 cm langen Bogen fiber 
die Geschwulst sich hinzieht. Ihr Ende verliert sich mit einem 
Male in der Sackwandung. 

Das Pr/tparat wird zun/~chst durch Erfrieren gehiirtet und 
dann durchsagt. Auch diesmal wird die in 2. Querlage befind- 
liche Frucht fast genau in der Mittellinie getrogen; die Schnitt- 
fl/tehen sind so scharf, dass sie alle Einzelheiten vorziiglich er- 
kennen lassen. 

Der FStus, weiblichen Geschlechts, misst veto Kopf bis zum 
Steiss auf dem Durchschnitt 20, fiber des Riicken gemessen 
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39 cm, ist nahezu ausgetragen und anscheinend mit dem Frucht- 
sack nicht verwachsen, wenn auch die Fruchtsackwiinde dem FS- 
tus ziemlich dicht anliegen. Fruchtwasser ist zum grSssten Theil 
aufgesaugt. Die Haut des FStus erseheint ziemlich derb, mit 
Resten yon Hautschmiere versehen; die Fingerniigel iiberragen die 
Fingerkuppen. Kopfhaare 1~/2--2 cm lang. 

Seine Haltung ist folgende: Der Kopf ist der linken Schulter 
gen/ihert, so dass das stark geneigte Kinn in der linken Ellen- 
bogenbeuge ruht. 

Wirbelsiiule stark gekriimmt. Der rechte Obersehenkel ist 
gegen Brust und Bauch herangezogen, nach innen rotirt; der 
Unterschenk@ rcchtwinklig im Knie gebeugt, liegt vor tier Stirn, 
der rechte Fuss dorsal flektirt. Der linke Oberschenkel ist so 
gegen den Rumpf erhoben, dass  das linke Knie die linke Wange 
beriihrt. Der linke Unterschenkel spitzwinklig gebeugt und so 
gerichtet, dass die Fusssohle dem rechten Unterschenkel yon unten 
her anliegt. Mit dem linken Arm umfasst der FStus den linken 
Oberschenkel. Die linke Hand liegt ungefithr in NabelhShe. Der 
rechte Arm ist im Schulter- und Ellenbogengelenk spitzwinklig 
gebeugt. Die rechte Hand  liegt auf dem rechten Knie und der 
oberen H~lfte des rechten Untersehenkels. Im Priiparat befindet 
sich links ausser den beiden linken Extremit/iten der genau quer 
getroffene rechte Untersehenkel. 

Die inneren Organe sind makroskopisch sitmmtlich wohl- 
erhalten und unterscheidbar, nur die Windungen und Furchen des 
Gehirns, welches eingedickt aussieht, sind undeutlich geworden. 
Die Kopfknochen sind zum Theil iibereinander geschoben und durch 
einen 1/2 cm breiten Bluterguss ist die Kopfhaut abgehoben. 

Von hohem Interesse ist die Anlage der Nachgeburt in drei 
gesonderten Abschnitten : 

1. Der Haupttheit, zu welchem die Nabelschnur geht, liegt 
dem Steiss der Frucht gegenfiber, und zwar so, dass sic in der 
grSsseren Ausdehnung der linken und nur zu 1/8 der rechten 
Schnitth~.lfte entspricht. Sic ist l l  cm iang, 20t/2 cm breit (14 cm 
links, 61/2 cm rechts) und 21/2 em dick. Auf dem Durchschnitt 
liegt die grSsste Dieke in der Niihe des oberen Randes, w~hrend 
der untere Rand scharf ist. Ihre Form %t rund. 

2. An dcr R/ickenfliiche des FStus, ebenfalls mehr der linken 
H/ilfte gegenfiber i liegt eine zweite Placenta, 231/2 cm breit, 10 em 
lang und 1]/2 cm dick. Ihr unterer Rand erstreckt sich his zum 



582 L o o p o 1 d, Beitrgge zur Graviditas extrauterina. 

Vorberg der Frucht~ der obere bis zum untersten Halswirbel. Die 
Form ist l~inglich, mit einem 5 cm breiten Anhang, der gerade 
fiber dem Stiel der Geschwulst sitzt. 

3. Ueber den Scheitelbeinen, g]eichweit vonder  grossen und 
kleinen Fontanelle entfernt, befindct sich die dritte Placeutainsel; 
sie liegt zum grSssten Theil in der rechten Schnitth~lfte und ist 
121/2 breit, 4 cm lang, 21/2 cm dick. Die Form ist ]iinglich. 

Die Entfernung zwischen Placenta 1 und 2 betr/igt links 3, 
rechts 16 cm; zwischcn 1 und 3 links 4, rechts 18 cm, zwischen 
2 und 3 links 22, reehts 4 era. 

Die mit zahlreichen Windungen versehene Nabelschnur ver, 
l/inft zwisehen den Sehenkeln nach vorn fiber den rechten Unter- 
schenkel, dann nach dem Kopf zu, biegt cntsprechend dem obercn 
Rande der 3. Placentarinsel nach unten um und endigt in den 
Eihi~uten oberbalb des oberen Randes der Hauptplae.enta. 

Nach aussen yon der soeben beschriebenen 3. Placenta be- 
finder sich als einziger Nachweis des im Fruchtsaek vollst~ndig 
aufgegangenen E i e r s t o c k e s  eine 5 cm lange, 3 cm breite blasen- 
artige Auftreibung, welehe au f  dem Durchschnitt eine fioekige 
schmierig% mit Haaren vermengte Flfissigkeit entleert. Nach 
Ausspflung dieser ttShle sieht man yon ihrem Boden ein kirschen- 
grosses Gebilde ausgehen~ welches auf seiner ItShe cinen dichten 
Biisehel 1 cm langer blonder Haarc tr~igt. Der Boden dieses 
De rmo ids  ist 1--2 mm breit; er setzt sich yon seinen beiden 
Riindern in einer anf~inglich 6 mm breiten~ Mlm~tlig spitz aus- 
laufenden Schicht in die Fruehtsackwandungen fort. A n  diesen 
Stellen finden sich nicht blos Restc yon gelben KSrpern~ son- 
dern auch versehiedene kleine Follikel. Schon dieser makroskopische 
Befund zeigt, dass der Eierstock nicht etwa blos dem Fruchtsack 
anlehnt, sondern vollst/indig zu seinem Aufbau mit verbraucht 
worden ist. Dis Stelle, wo sich die Tube in der Wand des Frueht- 
sackes verliert, ist yon dem Eierstock 25 cm weir entfernt. 

Der m i k r o s k o p i s c h e n  U n t e r s u c h u n g  wurde die Wand 
des Fruchtsackes und vom FStus die Haut, Muskulatur, Nabel- 
schnur und Placenta, namentlich deren Verbindung mit dem Der- 
mold unterworfen. 

Von dec ersteren ist hervorzuheben, da.ss sie vorwiegend aus 
jungem zarten Bindegewebe, zahlreichen Capillaren und nur sp~r- 
lichen Muskelfasern besteht. Das Gewebe der fStalen 0rgane 
bietet nur die bekannten Veriinderungen dar. 
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Die Sehnitte, welche Placentargewebe und das Dermoid= 
kystom gleiehzeitig getroffen haben, setzen sieh aus zwei ver= 
schiedenen Theilen zusammen. Naeh aussen bin ein Absehnitt 
des Kystoms~ ausgekleidet mit einer Hautsehicht, mit Haaren~ 
:Papillen, Unterhautfettgewebe und Kn/~ueln yon Sehweissdriisen. 
ttieran schliesst sieh eine ca. 2 mm starke Schicht straffer 1/ings- 
getroffener Muskelfasern~ die musculSse Fruchtsaekwand, deren 
Innenfl/iche wie im gesunden Uterus kleine and grSssere Herde 
yon Placentarzotten anliegen, zwischen welehe einzelne Ab~zweige 
der Museularis wie Baumst/imme hereinragen. 

B e u r t h e i l u n g :  
Wendet man sieh zunKchst dem anatomisehen Aufbau dieser 

Sehwangersehaft z% so geht aus den letzten Beobaehtungen wohl 
zweifellos hervor, dass der Eierstock in den Fruehtsack vollstandig 
aufgegangen ist. War er yon aussen dutch eine etwaige Hervor- 
ragung nicht erkennbar~ so wurde die Vertheilung seines Gewebes 
in der Fruchtsaekwand nut dadureh erwiesen~ dass die letztere an 
den versehiedensten Stellen in Reihensehnitte zerlegt wurde, wobei 
man plStzlich auf die DermoidhShle und Follikelbildungen kam. 

Erw~igt man nun einmal, dass der Fruehtsack aus Binde- 
gewebe, _Muskeln und Eierstocksgewebe gebildet war, dass die 
Tube ihm dicht anlag und frei in ihn einm~indet% dass anderer- 
seits diese Tubeneinmiindung auf der WSlbung des Saekes vom 
Dermoid 25 cm entfernt lag und der Fruehtsaek mit d.er linken 
Uteruskante in innigster Verbindung stand, so wird das Verhalten 
der linksseitigen Anh/inge vor der Schwangersehaft ganz /~hnlich, 
~vie im vorigen Falle gewesen sein, und ich mache rnir dav0n 
folgende Vorstellung: 

Frau XS. hatte im linken Eierstocke neben regelreeht sieh ent- 
wickelnden Follikeln ein ungef/~hr wallnussgrosses Dermoidkystom. 
Die syphititische Infection und die mehrfaehen Aborte machen es 
nisht unwahrscheinlich, class die linksseitigen Anhgnge unter 
einander, vielleicht aueh mit der Geb/~rmutter ]eicht verlSthe~ 
waren. Jedenfalls war die Tube bis zum Ovarium durehgangig. 
Samenfaden trafen an der Verklebungsstelle einen geSffneten Foltikel 
und befruchteten in ibm das El. 

Danach musste sieh der Frucbtsaek zun~:chst aus dem Ge- 
webe des Eierstoekes bilden. J e  mehr 'er wuehs, um so mehr 
schob er Dermoidkystom (s. Fig. 4D) und Tube (T) auseinander, 
legte sieh immer mehr der linken Uteruskante a.n, zog die ihm 
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anliegende Tube zu einem langen Bogen aus und wuchs unter 
Ausziehung des linken breiten Bandes vorwiegend nach oben. 
Dabei wurde der Fruchtsaek yon allen Nachbarorganen her dureh 
neugebildete Blutgef/~sse und VerlSthungsstr/inge in der Ern/ihrung 
und im Ausbau unterhalten. 

Hat aber diese Vorstellung den gorzug der Ungezwungenheit 
fiir sich~ dann ist wie im Falle IV die Thatsache yon Neuem 
erwiesen, dass das Eierstocksgewebe an sich and in Verbindung 
mit den n/~chstliegenden Organen zum Aufbau einer die ganze 
Dauer einer Sehwangersehaft aushaltenden Fruchtkapsel voll- 
kommen geeignet ist. 

T. 

Figur 4. 

Die Anlage der P l a c e n t a  in drei A b s c h n i t t e n  entspricht, 
um die grosse Aehnliehkeit mit dem vorhergehenden Falle IV 
noch weiter zu vervotlst/~ndigen, ganz und gar dem dort beob- 
achteten u 

VI. t) 

Graviditas t ubo -ova r i a l i s  sinistra. Zehnter  Moaat. 
Zweite Steisslage. Entfernung des ganzen Fruchtsackes  
sieben Wochen nach dem Ende der Schwangerschaf t  dureh 
Amputat io uter i  supravaginal is .  Genesung. 

Frau M. ist 36 Jahre att, menstrairt vom 16. Jahre an, vier- 
wSehentlich, dreit~tgig; zwei normale Entbindungen 1877 and 1884. 

1) Fall VI ist schon verSffentlicht im Textbueh zu moinem Atlas: Uterus 
und Kind. S. 86. Bei der Wichtigkeit der Sache aber mSge er zur Yervoll- 
st~ndigung dieses Capitels auszugsweise hier angeffihrt sein. Betroffs derAbbil: 
dung des Gefrierfrentalschnittes des ganzen Fruchtsaekes ist auf den Atlas zu 
verweisen. 
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Letzte Regel am 4. 3. 1890 wie gewShnlich, Entbindung zu erwarten 
am 11. 12. 1890. 

Als die Regel Ende der ersten Aprilwoche wiederkehren sollte~ 
habe sie einen heftigen Schmerz im Leib gefiihlt, der sie yon nun an 
nicht mebr verlassen und an das Bett gefesselt habe. Am 2. Mai 
1890 suchte sie deshalb ein Krankenhaus auf~ wo sie am 15. Mai 
einen Ohnmachtsanfall h.atte, welchem sich elne schwere fieberhafte 
Unterleibsentzfindnng anschloss. In der Erholung yon derselben be- 
merkte sie Anfang August die ersten Kindesbewegungen: welche nach 
der Entlassung aus dem Krankenhaus am 16. August noch anhielten. 
Als sie kein Leben der Frucbt mehr spfirte, trat sie, um Auf- 
kllirung fiber ihren Zustand zu erhalten, am 1. December 1890 in die 
Klinik ein. 

Frau M. ist krliftig gebau L sehr blass; Herz, Lunge gesund; Urin 
etwas eiweisshaltig; Temperatur 36~8~ Puls 80; Brfiste gut entwickelt, 
reichlich absondernd; Warzenhiife und weisse Linie verfarbt. Leib aus- 
gedehnt wie im hochscbwangeren Zustand; "rechts oben ein grosser 
Kindestheil deutlich knisternd; nach links und unten eine .grosse zu- 
sammenh~ngende Masse (Rficken?). Nirgends HerztSne, noch Kindes- 
bewegung. Rechts yore Nabel starkes Uteringerausch. Scheide welt 
und locker; Muttermund geschlossen; Scheidentheil ein 275 cm. fester 
langer Zapfen; im Beckeneingang ein gr0sserer beweglicher Frucht- 
theil (der Steiss). 

Diagnose: Frucht abgestorben~ erste Steisslage a (Extrauterin- 
schwangerschaft). - -  

Es be,~teht ein leichter Abgang yon Blut~ der schon mehrere Tage 
anhalten soll. Bei erneuter Untersuchung ist der ~tussere Muttermund 
ffir den Finger durchgangig~ der inhere geschlossen. Wehen feh]en. 
Da dieselben auch im Laufe der nachsten Woche nicht eintreten~ wird 
am 29. Januar 1891 eine nochmalige genaue Untersuchung vorgenom- 
men. Die Geschwulst geht bis zwei Finger breit unter den Rippen- 

bogen~ ist prall gespannt und stellenweise fiuctuirend. Auf der rechtea 
Seite hat sich der Befund jetzt wesentlich gei~ndert. Handbreit fiber 
dem horizontalen Schambeinast liegt der grossen Geschwu]st eine 
kleinere ani welche sich nach unten his zur Mitte des Beckens hin 
verfolgen llisst (Uterus). Von ihrer linken Kante zieht ein fast klein- 
fingerdicker Strang nach links schr~g aufwlirts fiber die Geschwulst bin 
(Tube). Rechts oben fiihlt man an dem schon frfiher als Kopf ge- 
deuteten Kindestheil Knisterrasseln~ nach links schrag unten erstreckt 
sich ein derber Kindestheil~ im Beckeneingang verschwindend. Beide 
Brfiste sondern auf Druck Milch ab. 

Auch der inhere Befund ist gege~ frfiher verlindert. Die ]inke 
HMfte des kteinen Beckens ist ausgeffillt yon einer fest-weichen Ge. 
schwulst: welche friiher hSher stand. Rechts yon ihr de~ 2 cm lange 
Scheidentheil. Er setzt sich nach rechts aufw~irts in ein langes, nur 
wenig aufgelockertes Collum for L welches in die kleine~ als Uterus 
angenommene Geschwalst oberhalb des rechten Schambeinastes auf- 
geht. Leicht dringt die Sond% 7 cm zu tief~ in den leeren Uterus 
ein~ und l~tsst seinen Grund nunmehr leichter durch die Bauchdecken 
abtasten. 

K l i n i s c h e  Diagnose :  A u s g e t r a g e n e  l i n k s s e i t i g e  Tuben~ 
s c h w a n g e r s c h ~ f t .  T o d t e s  Kind;  s i e b e u W o c h e n  f iber  die Ze i t  
g e t r a g e n .  
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L a p a r o t o m i e  am 2. Februar 1891. Bauehsehnitt beginnt zwei 
Finger breit oberhalb des Nabels und geht bis ziemlich zur Scham- 
fuge. In der ganzen Ausdehnung liegt eine graubraune Gesehwulst 
vor mit fast fiberall glatter Fl~eh% die mit den vorderen Bauchdeeken 
kaum verwachsen ist. Die Wand der Geschwulst ist an einzelnen 
Ste]len derb~ an anderen i~usserst dfinn~ blasenartig vorgetrieben, wie 
in] Durchbruch begrigen, Beim Zuriickschieben der Bauchdecken 
miissen zahlreiehe gef~sshaltige Adhi~sionen mit Netz und Diixmen ab- 
gebunden werden. Beim weiteren Herauswii, lzen sieht man der hinteren 
Geschwalstwand das Colon transversum in voller Breite lest anliegea. 
Naeh Ein,schneiden des Mesenterium wird es mit dem Messerstiel uad 
unter zahlreichen Unterbindungen stumpf gelSst, inzwischen die riesige 
Geschwulst immer mehr hervorgewi~lzt und yon Assistenten mit 
Schwi~mmen gehalten. Zur Erleichterang der HerausbefOrderung wer- 
den nunmehr die beiderseitigen breiten Mutterblinder unterbunden. Der 
rechte Eierstock ist ein hydropiseh gewundener Sack mit blaurother 
Wandung, weleher in zwei Partien abgebunden wird. Etwas dabei aus- 
fiiessender Eiter wird schnell aufgefangen. Nach Unterbindung eines 
zur linken Beckenwand gehenden breiten Stranges l~tsst sich der Rest 
der Geschwust aus seinen Verbindungen stumpf 10sen, wobei der stark 
erweiterte linke Ureter vorsichtig abpri~parirt werden muss. Nunmehr 
zeigt sich, dass die Gebi~rmutter mit der Geschwulst'auf der ganzen 
linken Kante organisch fest verwachsen ist 7 so dass die Bli~tter der 
Serosae voru und hinten breit auf die Geschwulst iibergehen. Da sich 
der untere P o l d e r  Geschwulst yon unten her nur bis zur Gegend des 
inneren Muttermundes abprapariren lasst~ so bleibt~ um mit der Stiel- 
behandlung sigher zu gehen~ nichts Anderes fibrig, als um das Coilum 
uteri einen Schlauch za legen und den Stumpf in bekannter Weise 
extra-peritoneal zu behandeln. Nach Anlegung einer Spicknadel durch 
den Stumpf wird die Geschwulst abgetragen, ein Jodoforingazedrain in 
das Becken gelegt und der Leib geschlossen~ dann der Stumpf einge- 
nli, ht und der Gazedrain oberhalb desselben herausgeleitet. Dauer der 
Operation knapp eine Stunde; Blutung sehr gering. 

Die erschSpfte Kranke ist am zweiten Tage naeh der Operation 
sehr verfallen (Temperatur 37~6~ Pals 140) und kanu nur durch fort- 
wi~hrende Gaben yon Champagner bei Kra f ten  erhalten werden. Am 
5. Februar Entfernung der Gaze . .Pa l s  120. Befinden yon nan an gut. 
Am 1S. Februar Entfernung tier Spicknadel and Kiirzung des Stumpfes. 
Entlassung nach fieberlosem Verlauf in der ffinften Woche bei vor- 
trefflichem AUgemeinbefinden, 

B e s c h r e i b u n g  des  P r / ~ p a r a t e s .  Die 3500 g schwere 
Geschwulst hat eine Eiform~ deren spitzer Pol naeh dem kleinen 
Becken~ der breite nach oben hin gerichtet war. Sie ist 26 em 
lang~ 23 cm brei[, 21 cm dicky yon rauher Oberfiiiche und ve r -  
schiedenster Wandstitrke, indem einzelne derbe Stellen mit papier- 

dii•nen Hervortreibungen abwechseln. Der rechten Kante liegt 
das 7 em lunge and 3 cm breite mit  entfernte Corpus uteri an. 

Das durch Gefrieren steinhart gewordene Pr/~parat wird in 
der Frontalebene durehsiigt und. dadureh die gauze Frcteht ziem- 
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lich gleichm~ssig halbirt. Die hintere H~lfte des Pr~:parates ent- 
h~lf das Gesicht des auf die linke Schulter geneigten Kopfes, die 
gekreuzten Arme und die angezogencn Beine; das Gesieht sieht 
nach der mtitterlichen Wirbels~ule hin~ w~hrend in der v o r d e r e n  
Gesehwulsth~:lfte der Rilcken des Kindes und das Hinterhaupt 
liegen (II. Steisslage~ 1. Unterart). 

Um den kindlichen K5rper legt sich yon der Gegend des 
rechten Sehl~fenbeines bis zur Mitte der reehten Beekenwand die 
P l a c e n t a ;  das Ganze umsehliesst die 1--2 mm dieko F r u c h t -  
s aekwand .  

Um fiber die Entstehung dieser ]etzteren und tiber den Sitz 
des Eies Klarheit zu gewinnen, wird der Geb~rmutterkSrper der 
L~nge nach in sehmale Muskelscheiben zerlegt. Vom ]inken Horne 
an lfisst sieh die Tube als ein feiner~ 8 em langer Gang ver- 
folgen. Von nun an wird seine Lichtung welter und in einer all- 
m~ligen Breite yon 1,5 em zieht er sieh in 13 cm langem Bogen 
in der Fruchtsaekwandung hin, so dass die ganze Tub6 eine 
L~nge yon 21 cm gewonnen hat. Ihre letzten Ausl~ufer verlaufen 
3 cm lang auf der :Placenta und erreichen eine beinahe htibner- 
eigrosse Cyste, welehe den mittleren dieksten Theil der Placenta 
eingenommen hat. 

Bemerkonswerth ist die innere Auskleidung des Tnbenrohres. 
Veto linken Home an besteht sic aus den bekannten feinen L~ngs- 
falten, bis zu der Stelle~ we das Rohr breiter wird. Ven nun an 
ist die Wandung vorwiegend glatt, bis zum Durchseheinen ver= 
dtinnt und das ganze Rohr ausgefiillt mit k5rnigem Blutbrei. In 
weitem Bereiehe ist die hier darunter liegende Placenta durch 
frisehe und alto Blutergtisse in ein theils thrombosirtes, theils ca= 
vernSses Gewebe umgewandelt. 

Da man in der Verfolgung des Tubenrohres keine Stelle 
finder, an der es sich unmittelbar in den Fruchtsaek 5ffnet, so 
liegt tier Gedanke nahe, dass zur Einnistung des Eies noch ein 
anderes Organ als die Tube aufgebraueht wurde. Es wird darum 
die gesammte Fruchtsaekwandung durch zahlreiehe Schnitte auf 
ihre weitere Zusammensetzung durchsucht. In ihrer vorderen 
H/~lfte, welche das verlg.ngerte Tubenrohr und die eine H~lfte der 
:Naehgeburt enth/~lt, sueht man vergebens nach Ovarialgewebe. In 
der hin~eren H/~lfte dagegen trifft man da, wo sieh die Nabel- 
sehnur am Rande tier Placenta eingeffigt hat, in der 2--3  mm 
dieken Wandsehicbt, vereinzelte gelb-br/iunliche Herde, wdehe 
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nach Form, Farbe und ganzer Erscheinung kaum etwas Anderes 
als die Reste yon gelben KSrpern sein kSnnen. Nimmt man noch 
hinzu: dass in der N/~he dieser Stelle die Plaeentarcyste und diese 
]etztere wiederum unmittelbar zwisehen den Tubenausl/iufern und 
jenen wahrscheinliehen Eierstocksresten liegt, so erscheint die An- 
nahme ganz ungezwungen, dass~ urspriinglich das Ende der Tube 
mit dem Eierstock verschmolzen gewesen ist und in einem Follikel 
oder in seiner unmittelbaren Umgebung die Einbettung des Eies 
stattgefunden hat. 

Damit finder aueh die Anwesenheit der Placentarcyste und 
ihr Sitz zwisehen dem Tubenende und dem Eierstocksgewebe die 
einfachste Erkli~rung. Sie kann reeht gut in dem zum Einest ver- 
wendeten Eierstoek schon vorhanden und nunmehr bei dem Auf- 
bau der Placenta mit einbezogeu worden sein. 

Leider haben diese Befunde durch die m i k r o s k o p i s e h e  
Untersuchung Bestittigung nieht flnden kSnnen, da das Priiparat 
durch "das Gefrieren gelitten hatte. Zwei Stiieke der Fruehtsaek- 
wandung, das eine fiber der Plaeentareyste, das andere yon der 
Einsenkungss~elle der Nabelsehnur~ zeigen vorwiegend nur Binde- 
gewebe, iiltere BlutmXssen und einzelne Muskelfasern mit undeut- 
]icher Struetur. 

Ausgezeiehnete mikroskopisehe Bilder indess geben die Sehnitte 
dureh die ganze Dicke der Uteruswand und deren Seh]eimhaut' 
Die letztere ist 4 mm hoeh und enthiilt einen miiehtigen Driisen- 
apparat, dessen einzelne Seh]ingen ausnahmslos yon einem vor- 
ziiglich erhaltenen Cylinderepithel ausgekleidet sind. Dieses Epi- 
thel bedeekt auch vollkommen den inneren Rand der Schleimhaut. 

So sehr diese ganze Anordnung an eine Deeidua vera er- 
innert, so fehlt doeh eine wichtige Eigenthiimliehkeit: die Deeidua- 
zelle im Zwischengewebe. Es baut sich auf aus dichtgedr~ngten 
Bindegewebszellen, die in kfirzeren und l~ingeren Ziigen den ver- 
wiekelten Figuren und Einschnfirungen. der Driisen nachfolgen; 
aber die bekannten grossen Deeiduazellen sind nirgends zu findem 

Ich will reich an dieser Stelle fiber diesen Befund nicht 
l/inger verbreiten, da. er sich wohl in einer zusammenfassenden 
Arbeit fiber Extrauterinsehwangersehaft ausfiihrlicher abhandeln 
l~isst; hervorheben mSchte ich nut 

1. dass  bei. E x t r a u t e r i n s c b w a n g e r s e h a f t  eine Decio 
dua vera  m a n e h e s  Mal v e r m i s s t  wi rd  und  nur  eine 
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S c h l e i m h a u t  mi t  h y p e r t r o p h i s e h e m  Dr i i s enkSrpe r  vor-  
handen  ist. 

2. dass diese h y p e r t r o p h i s e h e  S e h l e i m h a u t  w ~ h r e n d  
tier ganzen  D a u e r  einer  a u s g e t r a g e n e n  Ex t rau te r : [n -  
s e h w a n g e r s e h a f t ,  ja  Woehen lang  fiber deren  Ende  
h inaus  im Ute rus  u n v e r s e h r t  ve rb le iben  kann ,  und t ro tz  
e i n g e t r e t e n e r  A u s s t o s s u n g s b e s t r e b u n g e n  des U t e r u s  
und Blu tungen  n i eh t  abgelSs t  und geboren  wird. 

Beur the i lung :  Wenn aueh das Mikroskop die als Reste yon 
gelben KSrpern gedeuteten Stellen infolge der Gewebsver~nderungen 
nieht hat best~tigen kSnnen, so stehe ieh doeh nieht an, die vor- 
liegende Sehwangersehaft als tubo-ovarielle zu bezeiehnen. Denn 
einmal ist nirgends, weder am Pr~parat noeh bei tier Operation, 
der linke Eierstoek gesehen worden. Andererseits gewmnt tier 
Befund in diesem Falle: n/~mlieh die zwischen  den Tuben-  
ausl/~ufern und jenen  KSrpern  be f ind l i ehe  Cys~e, da-  
dureh  an besonder.er  B e d e u t u n g ,  dass  sieh bei e iner  
a n d e r e n  a u s g e t r a g e n e n  T u b o - O v a r i a l s e h w a n g e r s e h a f t  in 
tier P l a c e n t a  ebenfa l l s  eine Cys te  und zwar ein Der-  
moidkys~om vor fand  (s. Fa l l  V, Frau  KS.). Diese  Ueber -  
e i n s t i m m u n g  is t  wohl kaum eine zuf~tl]ige. 

Man wird sieh in diesem wie in jenem Falle am einfaehsten 
die Tube mit  dem Ovarium ve r lS the t  zu d e n k e n  haben.  
Dort enthielt der Eierstoek ein Dermoid. hier ein einkammeriges 
Kystom, In beider N~;he pflanzte sieh das Ei ein. Der waehsende 
Fruehtsaek dr/~ngte den Mutterboden mit diesen Gebilden mehr 
weniger aus einander und die sieh ausdehnende Placenta umsehloss 
allm/ilig diese Cysten so vollst~ndig, als ob sie urspriinglieh ihr 
angehSrt h~tten. 

Aueh in Bezug auf den Stiel hat das vorliegende Pr~;parat 
grosse Aehnliehkeit mit tier anderen oben erw~hnten Tubo-Ovarial- 
sehwangersehaft. Gerade wie dort gehen hier die beiden Serosa- 
bl~;tter des Uterus breit auf die vordere und hintere Wand des 
unteren Gesehwulstabschnittes fiber, als ob sieh der letztere zu- 
letzt etwas i n t r a l i g a m e n t ~ r ,  his an die reehte Uteruskante hin 
ausgebreitet h~tte. Dadureh wurde der operative Eingritt er- 
schwert, und es blieb als einfaehstes, sehnellstes und sieherstes 
Verfahren nur die Mitwegnahme des Corpus uteri iibrig. 

Archly  f. Gyni ikologie .  Bd.  59. I t .  3, 39 
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Zur Erl~uterung der Graviditas tubo-ovarialis. 
Sind Tube und Ovar ium der  e inen  Se i te ,  sei es an- 

geboren ,  sei es dureh  s p a t e r e  E r k r a n k u n g ,  mi t  e i n a n d e r  
v e r k l e b t ,  so dass der  T u b e n t r i e h t e r  e inen g rSs se ren  
odor k l e i n e r e n  A b s e h n i t t  des E i e r s t o c k e s  u m f a n g e n  
ha l t ,  so kann  ein r e i f e n d e r  Fo l l ike l  sich naeh  der  
HShlung des E i l e i t e r s  bin 6f fnen und das Ei bei  se inem 
A u s t r i t t  du t ch  zufa l l ig  a n w e s e n d e  Sam enf~den  be- 
f r u c h t e t  werden.  

Das E ines t  k a n n  sieh dann ebenso gut  in dem zu- 
s a m m e n g e f a l l e n e n  Fo l l ike l ,  wie im Ends t f ick  der  Tube,  
oder  in beiden z u s a m m e n  ausb i lden .  Wahrsehe in l i eh  
s i t z t  das Ei in so lchen  F a l l e n  h/~ufiger im E i e r s t o e k  
und  e n t f a l t e t  dense lben  mit  dem Ends t i i ek  der  Tube  bei 
dem w e i t e r e n  Wachs thum zu e inem grossen  F r u e h t s a e k ,  
fiber dessen  ganze WSlbung sieh die a u s s e r o r d e n t l i e h  
in die L/~nge gezogene  Tube hinzieht .  

Zur Begriindung dieses Satzes halten wir uns an die anato- 
misehen Praparate, wie sie in einem Falle yon Beaucamp and 
in den seehs eben angeffihrten Fs besehrieben worden sind. 
,Eine Graviditas tubo-ovarialis ~ sagt Werth (l. c. S. 59), dem 
ieh mich ganz anschliesse, ,,lasst sieh nur dann als vorhanden an- 
erkennen, wenn der Eierstock nieht nur ~usserlich mit der Wand 
des tubaren Fruehtsackes verbunden ist, sondern wirklieh mit 
seinem Parenchym ein mehr oder minder grosses Segment des 
Raumes umsehliesst, in welehem das Ei wurzelt. Das Zustande- 
kommen einer solehen Sehwangersehaft setzt wohl als nothwendig 
voraus eine bereits vor der Befruchtung bestehende Versehmelzung 
yon Tube und Eierstock, derart, dass das Lumen der ersteren 
mit einem Innenraum des letzteren communicirt. In einer voll- 
kommen ausgebildeten Tubo-ovarialeyste sind, auch wenn ent- 
wiekelungsfahige Ovula in den Cystenraum hineingelangen, wegen 
der GrSsse des letzteren die mechanisehen Bedingungen ffir eine 
Befruchtung wohl absolut ung~instige. ~ 

Sieht man davon ab, dass in einer Tubo-ovarialeyste  
Schwangersohaft tiberhaupt noeh nicht beobachtet worden ist, so 
haben wir uns zum Verstandniss obiger Satze an Praparate Zu 
halten, we lche  d i e . V e r s e h m e l z u n g  des Ends t f i ekes  der  
Tube mi t  e inem E i e r s t o e k s a b s c h n i t t e  u n z w e i d e u t i g  dar-  
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legen.  Ein vortreffliches Beispiel bietet der Fall yon B e a u c a m p  
dar, abet nieht etwa die mit dem Ovarium versehmolzene schwan- 
gere Tube auf der linken Seite, sondern die u n g e s e h w ~ n g e r t e n  
Organe  der reehten Seite. ,Hier verliiuft n~m]ieh die Tube, wie 
dutch eine Abbildung erl~tutert wird, in einer L~tnge yon 11 cm; 
ihr abdominales Ende ist aber so sehr mit dem Ovarium, dessen 
GrSsse 4 em betriigt, verwaehsen, dass selbst auf dem Durch- 
schnitt die Grenze zwisehen dem Ovarial- und Tubengewebe nicht 
mit Sieherheit bestimmt werden kann 't. An der lateralen Seite 
der Verwaehsungsstelle zwisehen beiden Organen land sich eine 
Cyste im Ovarium, 1 cm lang und 2 mm breit, die B e a u c a m p  
fiir einen hydropischen (warum?) Follikel hielt. Es fanden sich 
also auf der rechten Seite genau die Verhi~ltnisse, die er auf der 
linken Seite vor der Beirueh~ung vorausgesetzt hatte. (Zeitschr. f. 
Geb. u .  G. X. 232,) 

Bei solchen Befunden, wie sic hier die rechte ungesehw~n- 
gerte Seite darbot, stellt sieh nun Beau camp das Zustande- 
kommen eines tubo-ovariellen Fruchtsackes so vet, dass man sich 
als Grundlage der Bildung eine ringfSrmige VerlSthung des Pa- 
vilion mit einem iibrigens intacten Ovarium zu denken habe. 
,,Dutch hydropisehe Entartung eines im Bereiche der Verwaehsung 
liegenden Follikels und Berstung desselben in das Tubenlumen 
hinein werde letzteres mit einem kleinen Raume des Eierstockes 
in Verbindung gebrach~, in welehen a n g r e n z e n d e  Follikel ihren 
Inhalt ergiessen und Spermatozo~n eindringen kSnnen und der 
einem befruchteten Ei auch die Bedingungen flit seine Fort- 
entwickelung zu bieten vermag '~ (Werth). 

Dass eine hydropisehe Entartung eines Follikels vorausgesetzt 
werden mSehte, erseheint nicht nothwendig. Die einfaehste An- 
nahme mSehte die sein, dass im verlSthefen Theil des Eier- 
stockes ein Follikel reiff, sieh naeh der Tubenliehtung vorbuchtet 
und in diese sieh 5finer, wonaeh das eden ausgetretene oder noch 
in einer Follikelbuchtung hiingende Ei (s. hbsehnitt Ovarial- 
Sehwangerschaft) sofort befruchte~ wird. Je naehdem es im Follikel 
oder im Endstiiek der Tube die Einbettung findet, gestaltet sich 
der Fruehtsack: im ersteren Falle iihnelt dieser mehr der einer 
Ovarialsehwangerschaft, im letzteren wird vorwiegend die Tube 
mehr aufgeb]/iht und der Eiers~ock nur theilweise zum Fruehtsack 
verwendet worden sein. 

Es ist gewiss in hohem Grade bemerkenswerth, dass den An- 
39* 
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forderungen entsprechend, welche Werth an die Diagnose einer 
zweifellosen Graviditas ~ubo, ovarialis s t e l l t , -  und seine An- t 
forderungen sind als berechtig~e anzuerkennen derartige reine 
F/ille in der Literatur nur ganz vereinzelt aufzufinden sind. Ihre 
Seltenheit beruht wesentlieh auf der Nichterkenntniss und diese 
wiederum darauf, dass die Vertheilung des Eiers~ockes im einzelnen 
Falle mikroskropisch nicht eingehend genug erforscht und nieht 
versueht worden ist, die Verh/iltnisse des Falles bei vorgesehrittener 
Schwangersehaft auf die anatomische Gliederung im nicht sehwan- 
geren Zustand zuriickzuversetzen. 

Der anatomische Aufbau des Fruchtsackes in den drei F/~llen 
IV, V und VI ist .nun so klar, dass sie als vortrefftiche Beispiele 
der Graviditas tabo-ovarialis angesehen werden kfnnen. Denn nich~ 
nur, dass in diesen Fallen tier Fruchtsaek yon der Gestaltung und 
Stielbildung eines Ovarialkys~oms ist, welches den Uterus hoeh 
herauf gedr~ng~ hat; es zieht sich aueh die Tube in weitem Bogen 
(23 bezw. 27 cm. iang) fiber den Fruchtsack hin und verliert sich 
in ihm, w/ihrend der Eierstock, naher oder ferner dem Tubenende 
gelegen, in der Wandung des Fruchtsackes lang ausgezogen und 
aufgegangen ist. 

Um allen Zweifeln zu begegnen, muss besonders hervorgehoben 
werden, dass also der Eierstock nieht etwa als leicht sichtbares 
Organ dem Fruchtsack anh/~ngt. Im Gegentheil bedurfte es in 
allen drei F/fllen ers~ langen Suehens, der Herausnahme betder 
Fftush~lften aus den Eisehalen und einer ausfi~hrlichen Zerlegung 
verschiedener Stellen in feine Parallelschnitte, um endlich das 
Eierstocksgewebe in der Fruchtsackwandung zu erkennen. War es 
im Falle V sehr leicht, durch die Anwesenheit einer Dermoidcyste 
an der Stelle des Eierstoekes diesen Naehweis zu fi~hren~ so kl~rte 
in den anderen FEllen II, III, IV das Mikroskop jedes Bedenken 
auf~ da uicht nur kleine Follikel, sondern ge]be Kfrper versehie- 
densten Alters~ lang hingestreckt in den Schichtungen der Wan}tung, 
aufzufinden waren. 

Erw~gt man noch, dass der Fruchtsack weder yore Uterus, 
noch yon der Tube allein oder gar yore Bauchfell gebildet war, so 
bleibt ein anderer Sitz als das mit dem Ovarium verschmo]zene 
Endstfiek der Tube nicht ~ibrig, und es kann night sehwer fallen, 
die Verh~ltnisse aufzubauen, wie sie vor der Sehwangerschaft ge- 
wesen sein werden. Hierbei kommt zu Hiilfe, dass in den F/illen IV 
und. VI die r e e h t e  Tube hydropisch verschlossen und Frau Xf. 
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(Fall V) nach lu~tischer Infektion an den Genitalorganen er- 
krankt war. 

Man wird sieh nun zu denken haben, dass, wie die Organe 
der rechten Seite den Folgen der katarrhalischen Entziindung unter- 
lagen, so auch links das Fimbrienende der Tube mit dem Eierstocke 
zur Versehmelzung kam (Fig. 3). HSehst wahrseheinlich haben die 
Franzen der Tube1) den Eierstoek umfangen. Ein reifender Follikel 
(Fig. 3, O.F.) buchtete sich nach der Tubenlichtung vor; Samen= 
fiiden waren zur Geniige vorhanden, und so wie der gereifte Follikel 
im Tubentrich~er aufbraeh, erfolgte hier die Befruehtung und Ein= 
bettung des Eies, welches nunmehr das Gewebe sowohl des Eier= 
stoekes als auch die Tube zu seiner Hfille verbrauchte. So ver- 
steht man, dass der litngste Theil der Tube unversehrt blieb, mit 
dem Wachsthum des Eies immer mehr gedehnt wurde und schliess- 
lich fiber dem reifen Fruchtsack sich im miichtigen Bogen hinzog. 

Bei so klaren Verhiiltnissen in diesen drei Priipara~en (IV, V 
und VI~ lassen sigh nunmehr die ganz iihnlichen Befunde bei den 
drei anderen Operirten (II, III und I) deuten. Die Fruchts~eke der 
beiden ersten enthielten den vollkommen verbrauchten Eierst0ck, 
erkenntlieh ffir das blosse Auge durch Follikelanlagen, unter dem 
Mikroskop dutch verschiedene gelbe KSrper, den Bildern genau 
entsprechend~ wie sie P a t e n k o  2) ffir den Na@weis der Ovarial- 
sehwangerschaft gegeben hat. Die Geschwfilste bei Frau F. und 
B. (II und III), kSnnen gleiehsam wie kleine Kyst0me, mit einem 
yore breiten Mutterband und dem Uterustheil der Tube gebildeten 
Stiele, als Vorli~ufer der machtigen Tumoren gelten, die sich bei  
den Frauen IV, V und VI vorfanden. 

Wie abet bei allen Fii]len yon Extrauterinschwangersehaft in 
jeder einzelnen Gattung die verschiedensten Naturspiele je nach 
dem Sitz der Placenta vorkommen, so aueh hier. Unterliegt es ffir 
reich keinem Zweifel, dass bei Frau B. (III) die Sebwangerschaft 
eine tubo-ovarielle war, so weicht doeh die Lage und Anheftung 
tier P l a c e n t a  in Fall III yon den Priiparaten IV, V und II er- 
heblieh ab, Sie sass an der hinteren Uteruswand, war bier sehwer 
abzulSsen und es riefen zurfickgebliebene BrSckel und weite Ge- 
fi~ssbahnen eine tSdtliche Nachblutung hervor: 

Dieser versehiedene Plaoentarsitz kann abet nicht Wunder neh- 

1) Vergl. v. Winckel~ Lehrb, d. Geburtsh. 1889. S. 262. Fig. 54. 
2) Dieses Archiv. Bd. XIV. 
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men, denn er riehtet sieh ganz naeh der Anhaftungsst/itte des Eies 
und naeh der Riehtung in der Ausbreitung der Gef~ssanlage, und 
es liegt durehaus im Bereieh der ar~atomischen M/Sgliehkeit, dass 
bei verklebtem Eierstoek und Eileiter das befruehtete Ei zwar auf 
den Grenzlinien zwischen beiden sitzen bleibt, aber die Einbettung 
je nach der 0effnung des Follikels an der ~ussersten Grenze d e r  
Organe statctfindet, sodass die weitere Verwaehsung des Eies mit 
den n'~&st liegenden 0rganen, wie z.B. dem Uterus, und die Aus- 
breitung der Placenta auf diesem letzteren ebenso mt~glieh ist, wie 
Ruptur des ganzen Fruehtsaekes im dritten oder vierten Monat. 

Noeh bei einer 0perirten (Frau X., I.) scheint mir die S&wan- 
gersehaft eine tubo-ovarielle zu sein, wenn aueh der mikroskopisehe 
Naehweis yon Eierstoeksgewebe in den Resten des Fru&tsaekes nieht 
gelungen ist. Bei solehem Mangel will es gewagt erseheinen, diese 
Diagnose auszuspreehen, aber die ganze Gestaltung des Fruehtsackes, 
das vollkommene Fehlen des Eierstoekes, die Abkniekung der Tube 
auf der sehwangeren Seite und der triehterartige Uebergang auf den 
Fruehtsa& maehen es in hohem Grade wahrseheinlieh, dass vor Be- 
ginn der Sehwangersehaft auch bier die Tube mit dem Ovarium 
verklebt und ihre Versehmelzungsstelle zum Neste des Eies ge- 
worden war. 

Ein soleher Fall wie dieser letztere lgsst sieh mit einer ge- 
wissen Bereehtigung nur dann im angegebenen Sinne deuten, wenn 
andere, weir klarere Beispiele, vergleiehsweise wie bei Frau K., XiS. 
und M. (IV, V u. VI) zu Gebote stehen. Und au& diese werden 
erst dann ohne jedes Bedenken als tuboavarielle Sehwangersehaften 
zu gelten haben, wenn es der weiteren Forsehung gelungen sein 
wird, eine Graviditas tubo-ovarialis aus f r i ihes te r  Zeit  mit einem 
Prudhtsaek, halb Eierstoek, halb Eileiter, aufzufinden. 


